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& o f e n & l

<5 r|te$

obe*

lagert tmt> Junten t>e$ SOtoraenton&eS

rt « i

atabifäen, perftfc&en ntib törfifcfjen Öutftte»

gefammelt.

<5r|te$ SBänbd&en,

Uns fo 8a&en tejt ffit 3 uffuf e\ntn 9(uf«nt$att txjtimmt titi

Eonse 9l«9i)v»«nJ, um if>n ju Ufcten Sie StuMfjung brt

Cogen*

/ $ 9 x « n , @m &1I. SB* an*

Stuttgart ftnb Stüblngen

in fc e t Si © Q o 1 1 a* f cf) e n Sjudj&an & Jwng*
i

^

I 8 I 3.

/
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33 o r r e t> e*

<Öer Slitel biefer 33lätter bemüht ftd& fdfron,

i&ren 3n&<tlt »ollgänbßj auöjufpredwn
; $ie r aU

fo nur wenig ©orte $u bcfien Erläuterung,

JDie Quellen morgenlänbifd)er gabelfunbe unb

bigorif#er ©agen fliegen noch gr&gtentbeilö un»

benufct unb »erborgen/ wie ber Quell beö Se»

benä im Sanbe ber gingernig. ©d;wer unb

mübfnm jg ba« Slufgnben unb ber Zugang ber«

,

felben, Unb f;at ber gorfc^er , ben nud> Ie»

benbt'ger Äcnntnig bürget, einige berfelben

fcurdb Slnleitung ober Zufall entbedft> unb (int

er fid) ben ©eg baju gebahnt bur# §ingernig n

unb ©ftgen , fo mag er ft# am Stonbc berfel*



L

IV

kn auf ben 93aud) nicberlegen, unb bie gluth,
^ / •

wie fte ßießt, rein unb trüb, in langen ^ögen
r'

trinfen, um feinen kettnenben 25urß ju Ibfdjen«

%

2lber wenig Danf wirb er einürnten beb ben
v

wä&lerifc&en SSewobnern beS SlbenblanbeS, bie
0

mit glöcflic&er SÖluße unb 9tuhe in atlantifc&e«

©drten unb attifd)en Rainen lußwanbeht, wenn

er ihnen bie ©d>ale, »ollgef&Ht mit ber gluth,

wie fte fließt, rein unÄtrub barbringt» 3h*

nen ßroijt ber Saft in ber golbnen Schale ber

grudjt ber'Jjefperiben, ihnen jirbmt bie Silber*

fluth beö fapalifeben Quellö» di »erlangt fte

nicf>t , wie ben burPigen SBanbrer , na# »ollem

Sabetrunf, fonbern na# hbherem unb »erfeinet»

tem ©enuße au$ ben planen unb Slofenhainett

beö SOTorgenlanbek

2Ber alfo »orgebrungen iß bur# bie 3Bfii*

#

pen ber orientalif#en Spra#?unbe in bie grfi*

nenben Dapß be3 SJtorgenlanbeS, wo bie Qnel»

len lebenbiget ßrfenntniß Prbmen, »on ©olb*

v *



V

V

fanb getrübt, bebedft mit SRofenblättern, tn'nFc
, %

für fich n«d& 2uft, ffitte aber für bie «ttichtbur*

fügen feine (Schale nicht mit getrübter glutb

,

fonbern {tofe au$ ber Xiefe ben $olbfanb herauf,

ober fchbpfe oon ber Oberfläche baS «Rofenbl ab,

bä# ftet> t?on ben klittern in golbnen tropfen

fammelt. ©olb unb SRofenbl ftnb auch betn

SRichtburfligen »iflfommen.

@olb reiner »ijfenfchaftlicher (Srfennt*

oiß / baö bie unö befannten Quellen be$~ 30? or»
0

genlanbe« mit ftch führen , au£juwafchen , ijl

bermalen unfer 3»»ecF nicht, mohl aber, baS 9lo»

fenbl rot)thologifcher jlunbe unb hiflorifchcr @a*
• * *

gen, ba$ auf benfelben reichlich fchmimmet, auf*

jufammeln, unb ein paar glichen beffelben
1

ben 2efern freunblichfl barjubringen , al$ ein

Slnbenfen au$ Orient. 2Bir flehen bafür, bag

eö nicht gefilfeht ifl, unb füllte e8 bennoeb 'wai
<•» —

auch bem beflen Stofenbl begegnet) , einigen £e*

fern ©chminbel ober Äopfroeh nerurfachen , f»

Digitized by Google
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Bitten wir, bie ©ebulb nid)t bent 9?ofenol, fon*

bern ber 3<ut[>ei't ber eigenen Oteroen, bie an

fo ftarfen ©oblgerud) be$ ©orgenlanbeS nicht

*
gewbfjnt fepn bfirften, jujufebreiben.

'

£)od) genug beö SBilbeö, unb nun nur noch

einige ©orte über ben 3nn(ialt biefeö erften
»

ISänbcbenö,

£)ie ältefle ©efd)id)te i|t überall, aber nir*

genbö me(jr aB im SERorgenlanbe ,
gäbet , unb

fließt Jufammen mit ber ©ptbologic beflelben.

Gin »ollfldnbigeS ©pflcm ber arabifd)en, per*

ftfd)cn unb türfifeben ©ptbologie aufauftellen,

wirb nur bann möglich fetm, wenn alle Quel*

(en befannt, unb bie bekannten benutzt fepn
*

werben. 58on benjenigen, au$ benen ber 3n»

Balt biefeS SJdnbd&end gefammelt ijt, folgt «n*
i

ten eine um|tänblid)ere $enntniß, unb im ©er*

fe fetbfl if! ber SRame ber Quelle jebetsmal an

ben 9lanb gefegt.
I

Ucber bie 9J?et&obe, bie orientalifdj>en ©djrift*
*
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jleßer nur auSjugSweife ju benuhen unb brr Sefe»
\

u>elt genießbar ju machen , jtnb jßngft »ortreff*
«

liebe 2Binfe unb S3epfptele gegeben worben, ml*

<be ber ©ammier forgfdltig benu^t bat. Hei*

»egen ift in ber *Prcpbeten(egmbc, »riebe ben

Snbalt biefed GdnbcbenS auömacbt, aüeö frboti

Gebannte, worin bie arabifebe, perftfebe unb
i

törfifebe mit ber biblifeben ©efebiebte jufammen«

trifft/ weggelaffen/ ober nur in fo ferne beräb*

ret worben, a(6 eö wegen be$. ^ufammenbangS

ber Gegebenheiten , ober ber bamit terbunbe«

nen biibiicben Gejiebungen unumgdngiidb no*

tfiig war. *

XHe ©age beginnt mit ber ©cb&pfung ber
*

SBelt unb gebt herunter bis ju Sflobammeb, mit

bem baö Siebt beö Sftiani’S unb ba$ ber bifiori»

(eben SBabrbeit erfcbeinct. 2iucb in biefer Ge*
*

•

jifbung beißen bie Sabrbunberte tor ihm nicht

mit Unrecht bie feiten ber ginfierniß unb Un*

wijfenbeit.
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VIII

2)ie mangel * unb fabelhafte ©cfchfchte ber

Pier alten perftfchen 'Dpnaftieen unb einiger ata»
. *

bifcf)cn Ä'onige ausgenommen; enthalten bte

flaflfifchen ©efchichtSwerfe ber Werfer unb 2lra»
• #

ber in biefenr Jettrnume fafl nichts als bte.

Xegenben bet Propheten, beren ber .ftoran er»

t»4bnt, unb beren an ber $äbl, ben ©ofjn

aihballah’S mit inbegriffen/ fünf unb jwanjtg

finb» - '
;

j •

•

'

216er biefe Xegenbe felbfl if! nicht unmerf*

w&rbig, wegen beS ©eprägeS. beS orientalifchen
/ V * - '

!

©eniuS , wegen ber barauf gegr&nbeten üOlptho*

. *

logte ber Werfet/ Araber unb dürfen, unb we»
»*

• ’
r

*

gen ber pielfachen bilblichen SJorflellungen unb

noch lebenbigen ©agen, bte bamit perflochten
* * * *

finb» $iefe herausjuheben , btefe, fo Piel als
»‘ » #

tpbglich / in ihr eigenes ©ewanb ju fleiben unb
* •

m

fo barjufteHen , bafj fte bent Sefer lebenbig ins

Singe fpringen, war baS #auptaugenmerf beS
4»

UeberfeijerS , ber jwar einerfeitS pielen 2luS*
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wuchs weggefdbnitten , anbrerfeitS Aber manche

Silber unb Segiehungen , tote im Originale nur
t

mit ein paar SEorten angebeutet finb, bejferer
* » d #

Serjlänblichfrit wegen , ausführlicher entwi»
i

cfelt %au '

hieraus erhellet frf)cn, bag bie Ueberfw.
«

fjung, wiewohl an t>ie(en ©teilen whrtlidb ge«

. f

treu, an Dielen anbern eine mbgfichfl frepe ijf.

21ud> erfldrt ftch ^teratsd baS 9)?igeerb<lltnig

%

ber MuSbehnung ber üerfd;tebencn 2lbfd)nitte.
*»

Senn bort, wo bie arabiföe, perfifche unb
. ^

. türfifcbe (Berichte ganj mit ber btblifchen ju»

fammen traf, fd)ien cd genug, nur ein paar

SBorte ju fagen, um in ber SRei^e ber fünf

unb jwanjig Propheten felbjt feine Sficfe ja

lajfen, 23et> anbern hingegen, wo bie ©age
<e

neue Umflänbe enthielt, ober auch, wo bem
«

s*, «

Ueberfe^er mehrere Quellen ju (Gebote flanben

,

ift er um fo Diel ausführlicher, unb er fleht

nicht gut baf&r, bag, wenn ihm jum 33ep«

Digitized by Google
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fpiel alle ftebjig goliobänbe ber ©efchidhte «Sa*

lomond tu Spanten, gefommen wären, aud be*

ren 2ludjfigen allein rn'dpt ein S3uch entjtan»

ben wäre.

*

©on SDlobammeb felbfl, bem Siegelring

bed ^ropbetcncpflud, wirb mit ©orbebacht fein

Biograp&ifcfjer ©eptrag gegeben, weil fein hi*

ftorifch * wahrer Sebendlauf eben fo wenig, ald

bie hifiorifch ' wahren £ebendläufe ber t»or ihm

genannten Prophet««/ in ben <pian biefed

SBerfd gehört, unb weil auf ber anbern Seite

bie non ihm erzählten SEunber niel ju finbifch

unb mährchenhaft ftnb, ald baß fte nach ben
I

patriard)alifchen Sagen ber SOorjeit noch eini*

ged ^ntereffe erwecfen fbnnten. Ueberbied ftnb
%

btefelhen auch fch<m aud Mataccius gur @e»
t

nitge befannt.

Um jeboch auch einen Schattenriß feined

©eniud mitgutheilen , macht bie ©laubendlehre
»

' non ben lebten Dingen , in fo weit biefelbe auf

\

i
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teti Siotätt tttib bfe ntönbftd)e Uebcrlteferuttjj

M *))ropbeten gegrunbet unb jum no# befte*

Jenbcn 25ogma be$ erroacbfen i ft, beti

®efd>fuß. Sie erMtcnen Ueberlieferungen jinb
*

um fo forgf&tiger gefummelt unb um fo treuer
/

öberfcgt, je »entger biefclbcn bcfannt ftnb.

Denn wenn mir gleich ba$ getriebene SBort

9)?o(jammebS , ben $oran, fenneti, fo ftnb bie

Sammlungen feiner mfinbltcfyen 2lu$fprfi<f)e bi®

je^t im 2lbenblanbe fajl gänjltd) unbefannt.

Unb bod) ijl ba$ eine, roie ba$ anbcre, ©rnnb*
*w

ftfte beS 3ölam§, nur mit bem Unterföieb,

b<iß ber SO? o 6 lim ben $oran für ©otteS, unb
%

t*wr bie mönblicfye Ueberlieferung für be$ ^ro*

Meten 2Sort (41t* Der erjle ift für un$

werfmurbig al$ gcfcijgebenbeä Dtdjterroerf nnb
9

ölö 58ibel&berfefeung, aber aud) S£)?o$am»

tneb$ ^rop^etenmorte unb £ifd)reben mfif<

fen gefannt fepn, um feinen ©eniuö ganj ju

foürbigett, .
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/

(fine gewablte ©attmtlung bcrfefBen ff! ein

no# unbefriebtgter- ÜButtfcf), bcffcn Erfüllung

»felleidjt t>on bem 93et>falle, ben bie hier mit»

gereiften ftnben werben, ab&ängt *).

*) <?inen fefir metfiBütbfgen Stbell Mefer mtinblb

tben Ueberlieferungen SJiobantntebg enthält bie

fpofaitne b ei heiligen äriegeä, beraub

gegeben von 3ob«nn o. SOitillet.

9lnm. b. Jperguggeb.

/

V
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l

9t 6 t t } .

(er fteben
,

crientalifcben SBerfe , welche teil

Snn&ait beö erjlen Zfailti Gergegebenv

t

.

t

Adschaib al-machlukat re gharalbal«

mevdschudat li Zekerla Ben Moham*
medAlkasvlni.

Sie ®unber bet ©ef<f>6pfe, tfnb bie ®eU
tenbeiten bet beftebenben Singe, oott

3«<b«ti«ö ®en $Dieb«n»meb «uß e«$min.
'

3>a$ berühmtere ^Berf beb ^otgenlanbe* übet bte Statur/

gefehlt!)te, aub bem jeboeb auier etni^eü bter angewatibten ©a*
gen, unb folgen ^luäjügen, rote fit Chezy In Silvesfre de

Sacy’s rovtreffttdjet @brcfiomatbie geaefert bat, wenig wahtefc

Stuben für bte ‘Jßlifenfcfjaft ju hoffen ifi»

©tebe and) Herbelot unter Agiaib al-makblukat uni #
Pcsacy’s Chrestomathie arabe, Tome lil. pag. 414«
%
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J XIV

Elbedajet ven-nihajet fit-tarich li Ibn
t

K e s s i r. <

'

<

2)er 21 tt fang «nb b«ö (Snbe fn bet @efcf>tcfj*

te, ton 3bn Seffir. aiwww.
t

*

$ev ganje 9?ame be$ 53crfafTev^ ifi Smam fiä 9Imabebbln

@bilfeba IBcnömer, mit bemSunamen IBen ivcfftr au$ Dama$t*

geflovben im £ 774 &• £•» *372 *

3n jcfjcn 3foliobanben emc'iueftgefdncbte/ von ber ©du'pfung

«ngefangen, biä auf baS Sa&r 771 ober 1369* Die ©efd)id)te

©or gftobammeb tjt in •fauptftücfe elngetfjeilet, mit bem Sexte

fce$ ftoranä unb ber müntlicben Ueberlteferung belegt* 53om

Propheten an ift btefelbc nad) ber fKcibe ber Sabre georbnet.

f>abfcbi (Spalfa Mb nad) Herbelot unter Tarikh

Ebn Kethir.

Taricb et-tabari, b, u ©efcf)id)te £abat‘P$

unter bem toKfldnbtgen ©tel: Ta rieh al

umem vel muluk, b» {. @efd)td)te bet

SSolfer «nb Äontge, t>on Woliammeb

6bu ®fcbafer 9)fol)«mmeb SBen ®fd)e*

xx t, au$ Stabariftan gebürtig.

•* (Sine ber berüfjmtejUn arabifeben ©efd)id)ten vom Anfänge

ier $äJelt bi$ auf baö Saljr b* £. 3°9»* «• @eb. 921 .

^ad febr bänbereid)«/ arablfcbe Crlginat ift längfi verloren

gegangen/ unb baö beut unter biefem Tit**l im ganjen Jorgen;

lanbe gerühmte perüfebe ££erf ifl ein überfepteä @ompenbium*

£cr perfifct)C Ueberfeper mar c!bu Olli 9®oi)«mmeb @1 : belat,

finer bev Jßefire ber Dpnaftie <?aman*' 91u$ bem ^erfifdjcn

»parb eö ind Sürftf.ne uberfept, unb auS bem Xürfifcben tiefe

9fuöjüge in$ Xeutfd;e,



XV

IV

EnisaNdschells ve nedim er-rebis. ®et
traute «epft&er, unb bet trefflt<be

©efellfcfcaftet*

Gfine arabifcbe Sammlung von 3(nefboten» ^prüften, Ue*

tetiieferungen unb Werfen.

Die ($ef<bid)te SUeranberd.

r Obrere perftfcfjc Dichter haben He Dbaten SHeranterd jum

Stoffe ihrer Sföerfe gewählt/ wie ble Dichter bed Wittefafter$

Me T baten l(?arld bed CSiofjen unb feiner ^alabine. Die berühmt

tefien ftnb SfitfamU '51 ti (^ebtrwanf, Wdjmeb
mani, unb vi m ir <£u leiman. 5« sftifamt’d spenbfd)

St t n b f cb ober ftünfteffcbap ( bied tfi ber 5]ame ber Lamina
lung frtnev epifci);rornantifcben C^ebicbte) tft bad Sdfenbet#
name bad fünfte, auch unter bem Ditef Gfbtribname ober

«Keidbeitdbucb befanYit* «Bon einem groben twrf ifeljen Sdfen;
bername in mehreren «Bänben tft bem Ueberfcger blöd bec

vierte ju ©eftefjt gekommen* ,

^afomon’dföcfcbicbte gab/ wie bic Xbaten «Mleranberd/ mehr

ald einem pevfifeben unb tüvfifcben (3iefd)lcbtfcbteiber, <^toff §ut

sBebanblung. cb e m febbin 91 d) m e b «Ben x
9}?obammel>

aud v^ina&z unb 9J?ewf«na Sfcbmeb ßermanl werben voti

£atfcbl O'balfa ald türtifebe «Bearbeiter biefer (&efd)id)te genannt*

*£ermutbNd) ift einer biefer «Bci)ben berfelbe mit bem tüvfifcben

gerbußi, bem SBerfaffev bed aud ftebjfg ftoliobanben begehen;

ben <Suleimanname, wovon nur feebd/ tiämUd) ber ein

^

jwet); biei); vier; fünf; unb feebd unb feebdjigfie su Hefen 2lud/

lügen bemt&et werben tonnten*

i

V.

Iskendername.

VI.

Suleimanname.
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Uttglaublid) fdjelnt e$# baü ein 9Jlenfcbenlcbeh lang uni

ttoblfeil genug fei), um baffelbe aufbie Sufammenfcbteibung tot»

btebbunbett fbd)$}tg «Bänben folebet <$t&f?e unb foldjen Snnbalte*

au termenben. Unb bod) wät bte§^ wenn mit £atifi Cfclau*

t»en bebmeflen büvfen, mit unferm «Berfaffer, bet untet @u(tan

sBajafeb 11. lebte. £>et (Sultan wählte dub ben btct)bunbett

fedtfjlg, ad)Uig «Bcinbe, unb ließ bie übtlgen betbtennen* 9Tad>

«Uen auf bem «Bücbermarfte unb in ben fBiblletbefen ju @on*

fiantinovel ungeteilten sfiad)ftagen eyifhten bet SSänbe nicht meb*

#1$ fiebjig/ ble febt feiten fomplet in ben «Büdjetauttionen um
iweb biä btebtaufenb ^taflet betfauft tvetben.

(Siebe and) Öatifi biogta*>blfd>e SteWd)*«« *on wjügli*

4jen türfifdjen £id)tcrn, ©. 251 .

VlL

Feraidal - fevaid fi bejan al akaid.

Saftfpttl ett, nüfclid) <5ffUuui$ Mt
@Uub enöattif et, t>on Safifabe 3 flam?

boti Sidjmeb Sffenbl* ßuart, 298 ®., Qt*

btueft jii ©futatt t. 3* b. 1220* (1805*)

etn febt gefd)ä$ted bogmatifd)e$ 9Bert, wotin ba$ SBefent*

ttdjjle bet t$(amltifd)en ©laubendlebre jufammengefa^t ijt.
.

tefolgt He £>tbnung bet fed)$ oornebtufUn ©lauben^atttfel nad>

bet befannten ftovmeU Sd) gtuube an @ott. unb feine

<jngel, unb feine edjtift, unb feine ©efanbten, an bie

UM«« 2>i«a* unb an bii SSotbetbeftimmung.



\

>

\

ber J^ctc Fimmel unb Stben fchuf, fdjufr et lbn

fein ©egelt, unb ben Sbron, unb bie SEafel

be$ ©chicffalg.

iHtfch, ba$ ©egelt ©otteg , au$ funfelnbem Olu*

tine, umfpannt bie gange 2Belt, hoch erhaben übet

beitt lebten bet Fimmel, eine «gttecfe von funfgtgtau«

fenb 3«bten 2Bege$. Sieht Shtwbim tragen baffelbe

<tuf ihrem öiücfen, unaufhörlich ben Jpettn pretfenb

mit SBechfelgefang; vier berfelben fingen:

Seb unb 9)rei$ btt unfer @ptt *
*

©einer 9TOeidbeit,

©einer ©anftmutf),
0

unb bie »kt anbetn antworten:
I

Sob unb tyretä bir unfer @bttl

©einet 3(Umad)t

,

i ©einer ($üte,
x

' '

<So fingen fte unaufhörlich fort buteh Sleonen.
,
Unter

bem ©egelte fleht Surft ©otted SChton. 3ni8er*

gleich mit feiner ©tbfe finb bk jteben Fimmel, unb

bie fteben Stben ein Oiinglein ^tngeiporfen auf wettet

unüberfehbare$ Selb,

StefenSt. I. ®, I

Kessir.
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(Hub einer einigen (JJerfe beffebt 2a uh bie Stet*

fei beö ©cbicffaltf, lang »ute bie entfernung »ont JÄints

ntei jut (Srbe, breit rote ber (Rannt jroifchw Dften

nnb ÜBeften. ein engel hdlt biefelbe auf feinem

©choofje jut (Rechten beä (thront. 2lu$ Sicht fft bie

Jebet gerooben, nnb Sicht ift bie ©cbrift be$ eroigett

(Rathfchluffest , ber Stob' unb Sebett, ©litcf unb Uns

glücf, unb baö ganje 9Renfchen(oo6 »orbcrbeftintmt.

3ebem Oftenfcheit i|t eine Slbfcbrift be$ ihn betreffen»

ben £>efrete$ mit unfichtbaren (ßncbfiaben alt bie

©time gefchrieben.

3n fech* (tagen, jeber ju taufenb ©onnettjahren,

(<huf ©ott bie Fimmel unb erben, unb roaö bati;

;

nen iff. ©edjbtaufenb 3ahre foll bie (Seit wahren,

bie ®auer ber ©cphpfung^jeit roarb befiitnmt jut

$auer ber ©chopfung.

guerjt fchuf ©ott ba$ ©erodffer. ©ein ^attch

wehte, ba regten ftch bie SSBaffer, unb (Hegen auf iu
* /

®ün(ien, roorauä et bie Fimmel, unb fattfen alö

BHeberfchlag , rooranö er bie erben fchuf. Silber hal»

tung$lo$ fluthete bie erbe uon ben (Soffern hin unb

her getrieben, ba fchuf ©ott einen engel ungeheurer

Adschaib. ©rohe, bem 6t bie erbe feffjtihalten befahl. ®er

engel ffrecfte eine £anb nach übflcn nnb bie anbere

' nach 2Beilen au$, unb hü’it bie erbe, bie bennodj

fc^ipanfte.

®a fcfcuf ©ott unter ben $ü|$en be$ öngeltf, ba§

er fe(l ftdjen möge, eine SdfenmatTe au$ grünem
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etelfMu. Mer bie Grbe fäwanfte noch immer*

9cait bürbere ber £err bie Jeifenmaffe bem dürfen

unb beit Römern eines ungeheuren Stieres auf, ber

werjtgfaufenb 3fugen fat, unb eben fo niete Obren

tinb Olafen, unb fauler unb jungen unb Jüjie, non

beren einem $um anbern funfbunbert 3abre ®egi

ftnb. 6 i m a n ifl: ber 9came be$ ©tiereS ; aber bie

6rbe bewegte jtcb no$ immer. ®a unterlegte bet

Jperr ben Julien beS ©tiereS, ben SKücfen eines Ji

<

fd>eS, beffen @rojje alte 33efd)reibung über(teigt*

(Sin einjtgea feinet 9?«fenli<bet foffet «Ile 9)ieete

bet (Erbe; fein 9iame ijl Sebemotb.

Sebemotb rnbt in bem ©eniffer, b«a ®e*
<*

»affet auf bet 2uft, bie 2uft auf bem ftnffern nodj

unentroorrenen Sb«oa.

@o »aren j»ei> Stageroerre bet ©Köpfung »off«

bracbt, «nb beriete bacbte, baff ea gut fet> ; allein

ba regte fi<b Sebemotb in bem ©enaffer, bet ©tier,

nnb bet $eia, unb bet (Engel erjittertcn, bie (Erbe
. i

•

brobte ju jtrbeben. Mia ©ott f«b, baff ffe no(b few -

nen Sejtanb batte, fo fcbuf et am britten Stage bfe

Serge «la ©cblieffen unb Pfeiler, »eicbe biefelbe ju«

fammenbaiten unb ffüßen, nenn ficb Sebemotb regt

in ben (liefen bea ©enffffera. 9?un fab St, baff ea

gut »at. Mm »ietten fd>uf et bie £biere unb spffan;

jen. Mm fünften unb feebaten febmücfte et bie ,#im*

mef mit (Sonnen unb 9)fonb unb ©fernen nnb- mit

tbten Senobnern, ben (Engeln unb 35 f dj I n t* e if

—
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fcfn ($**;

tttalten bei*

* Adschaib.

Ser Sonne, bem 9)?onb nnb ben ^Planeten werben

ihre ©enicn jugetbeilt, welche biefelben auf ihren

«Bahnen letten , unb ben Staat bet ©eflttne hüben.

• Ser »öde «Dlonb, ein Jüngling »on »ierjepn

fahren, »oll blähenbet Schönheit, in fanftec Dlupe

htngegoflFen auf ben ajurnen «polflet beg Jpintmelg,

»erfenbet ©lanj ttttb fülle Klarheit »on feinen ftrab*

tenben SBangen'.

9)1 er Für, bcr ©eiehrte, «nb ©eheitnfchveibet

»oll fchctrffinniger Äenritniä unb Itfüger Slnfcpläge , ein

»ortrefflicher ÜIJlatbematiFer, Staatgmann, Sichter

unb Dlebner , (ipt finnenb, ben Stopf auf bag Stnie ge#

neigt, halb mit bem iBuch, halb mit bet Diode in bet
• «

4>anb , lefenb ober fchreibenb. •

4

. 53 e n u g , bie Sautenfpieterin unb Stän jeritt, ent«

IocFt ihrer £aute bie hintmlifchen Söne, welchen bie
$

Sphären entjäcfet horchen, unb fährt ben Dieigen bet
k

Sterne an.
* * v

Sol, ber gtofle Stbnig, thront, »cm StrahlenFran

t

m

ferner 53?aieftdt umgeben, in f)6d)(ter Jperrltcbfetf.
* /

SJlit bepben Jpänben hält er Sowen ober Sphinre,

bog ijl, bie Ungeheuer bet Sinfternifr, bie er fiegenb

bejroungen. ©enien umfchwebett Ihn hulbigenb , unb
\ /

tauchen ihre weit auggebreitetcn »ielfärbigen Jlägel

in ben ©lanj feineg aingefichtg. £ob, (Spr unb «Preis

bem J?errfcf>er ber Sterne, bem «Bejrotnger ber Sin«

fternif, bem gewaltigen Sieger^
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tOT a r ff, bet Ärfeger, jeigt mit blinfenbem

Sd'itevbte au fff abgeb'auene Jpaupt bin, baff et in fei*
1

net £tnfen hält.

Jupiter, bet Stiebtet, fprl<bt, »aff üiecbtenff

t|t, auff aufgefcblagenetn ©efe&bucb-

«Saturn enblicb, bet alte böfe un»etbefferli<be

(Saunet unb ©cbeltn, (lebt allein aufrecht mit »eit#

«uffeinanbet ftebenben ftüfien, »äbtenb bie anbern

fiijen. 3n feftem @d)lof», unb' hinter unerfteiglicben

SJtauern »etwabtt et feine ©cb«he. deiner ift ihm

nod) ju fing geworben, unb auf tanfenberlep SBSeife

»ei# et SKatb unb ©olb ju f(baffen. 9Rit lieben 2lt#

men greift et um fteb, rafft jufamtnen, »aff et »et#

mag, unb IJiicbtff entfiiebt feinet Staub $ unb ©olbgiet.

©ott • f(buf bie Sngel aiff Sewebnet beff Jpirn# Kess»,

melff unb bie ®f(binnen (©enien) aiff Seroobnet bet

(Stbe , biefe auff Jeuer, jene auff 2icbt.

Sie (Sngel ftnb unfehlbare ©eifiet, ben (Befehlen Fereidai fe-

©otteff ftetff gebotfam, unb fte» »on allen förperlicben
wa,d-

SSebürfniffen. «Riebt fo bie Sfcbinnen, bie ba effen,

unb trinfen, unb jeugen, unb gebären.

®ie ganje (Erbe b«t ©ott mit ©efdjöpfen beoölfett, Adschaib.

( * •

auf Sergen unb in Stbdlern , in ben Jpöben bet 2uft,
• f

unb in ben (tiefen beff SJteerff regt jicbff unb lebt eff »on
• 0 * *

©efcböpfen , bie feinen «Kamen pteifen ; fo bat et auch
i

«

bie Jpimmel mit (Sngeln beoölfert; Seine Spanne bet#

felben, »o nicht ein (Engel preifenb ftcinbe, »bet an# ,

betcnb anf bem ©eftcbt läge.
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3)fe potneljttt(fen ber (Engel Deinen SDtoFarreb

(Slferubitn) bie 91 d cf> fl c n bem Jj>errn. .©«runter

ffnb bic Präget be« ©ejelte« ©otte«, nad? einigen
/

«<bt, nach «nbern siet, wo»on bet erfte ein 9Xenfd>en;

gefixt, bet jwepte bte ®e|t«lt eine« £6 wen, bet

britte eine« ©ttere«, 'bet »fette eine« 3lbler«

I.

(Ruh, ber ©etff.

3>et gtögte, unb f>6t^fle , unb ebeljte^unb mddj*

tigffe ber ©berubint tji: SRub, bet © e i ft. ©ein £«ud>

ift £eben«obera, bet bie Stbfere befeelt. (Sr bewegt

bte jpimmel, unb t»a« unter bem 9Ronbe tff, bie

Safere, fffanjen, unb bie Elemente etf>dlt feine Jpanb

Fereiitnt fe- in jteter »ewegung. (Sr ijl fo ungeheuer groß,, baß,
\

vaid
- wenn et feinen Sfltunb öffnete, et «Ile (Engel »et«'

.
* fdjlänge, bte au« Jurcbt nid)t ju tffm «ufjufeben was

gen. (Et hat jwölftaufenb Slägel, »on benen jwep

Allein ben Slufgang unb Untergang umfpannen, ftebjigs

taufenb ©eftcbtet, unb fiebjigtgufenb jungen, bie be;

ftönbtg ben Jjertn »reifen.

-

' ' II.

,

' 3«r«fel.

Adschatb. 3« t« fei, bet «ernähret bet «afel be« @d>icffal«,

unb «erfünbet be« ©erlebt«. SD?tt ben Säßen jlebt er

t’

*) ©lefce ba ba$ Xfjler mit vier ^(n^cficf^ten @jed)ielö, wo aucl)

bie Kerubim als Xrciijer ber £errllct)feit ©otteä evfrtjctneiu

i
©. «£<vbe*d Qieijt ber tfriäifcfycn ^poefle» I. 172* II. 22.

<*
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'

auf bet flebenten Srbe, ba$ Jpaupt trdgt er hoch über

beni flebenten Jpimmef. <St Wwahrt bie Stafel, unb

bie ^eber beö SchUffaltf, ttnb am Sage beg ©erichttf

bldgt ec fit bie ippfaune, bereit Schall bte Jjnmmel

itnb bie (Erben erfct)üttent , unb »erborrteO ©ebeitr

jum £eben erwecfen wtr.b,

9Äit jwölftaufenb Sittichen »erttnflert er bie Son< FereW»i tu-

nen, flebjigtaufenb Schiefer au« 2idjt gewoben, tren»
©• ©7*

nen ihn pom 9lntli& ©otteg.

4

III.
•

©abttel.

©abtiel, ber Sothe bet Dff ettbatung/ Adschai1’-

ber Jpftterbeg SWerbeiligften, auch fonft bet

heilige ©eifl, bet größte ©efehgeber, bet

ipfau bet (Engel, (leht am Saunte Sibtetol

muntecha, bem Saume beä gebend unb bet fffieig*

beit im fparabiefe. Sechö Sittiche, beten ieber aug

taufenb anbern beftebt , entfalten fleh um feine Schul*

. tern. gwep anbere folcber taufenbfdltiger S<tti*

che, bie feinen müden beefen, entfaltet er nur bann,

wenn et alg Sote im ©rimm beg £ettn gefenbet

wirb, £dnber ju »erwöflen, unb Söller ju »ertilgen.

Selbfl Sfobammeb, bem er nur einmal in feiner gan*

jen Jperrlfcbfeft erfchien/fonnte ben ülnblid berfelben

nicht auOhalten, fonbern (h'irjte beflnnnngglog i»

Soben,
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IV.
. >

SKicbael.

gjUdjael forgt für 9?abtung unb (Srbaltung be$

«Dtenfcbengefcblecbteö. Sie ibm untergeorbneten (Sn*

gel leiten auf feinen SSefebl ble immer fertwttfenbeu

Dtaturfrdfte. Sie« ftnb bie öngel ber 2Binbe, ber

SBolfen, bet W«njen, bet©teine, ber «Bögel, ber

gtfcbe, ber vierfüßigen Sbiere ; 3b« 3abl, fo rote bie

gabl von gjticbaelö giftigen, fennt nur ber J?etr.

SBenn et feinen SJtunb auftbite , erfcbiene bie 2Be(t

barinn nicht größer alö ein ©enfforn, wenn er ftcb ben

Fimmeln nnb ben (Stben naben wollte, »ergtengen fie

in glammen vor bem Slanje feineö aingeftcbtö. .

3ötael.
3 V i v;

. „3ötae(, ber Sobeöengel, ber bem 2eben (Sinbalt

ttyut, aller Bewegung ©ttllfamb gebeut, unb bie Äor*
W** * ' • ‘ ^

» I

per von ben Seelen trennt. 9luf bie tieffte ber (Erben

gefugt (lebt er, baö ©eftcbt bingewanbt gegen bieSafel

beö ©chicffalö, im bbcbften Fimmel, auf baß er bie

Seiftet, beten ©tunbe gefomtnen, fogleicb abforbre

unb empfange.
• Z i

I» 1 7J7 . .
.

• Sie fünf genannten Sbetubim ftnb bie b&<bften

(Engel bet erften fünf Fimmel, bet Ijbdbftc (Engel bei

feeböten Jpimmelö beißt
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VI.

©enthnel. .

«

Sie tfjnt nntergeotbneten Eegtonen von ön>

geln haben Sinbergeftalten.

VII.
0

{Rafael.
*

Ser böcbfte Sngel beö fiebenteti Jpimmel«, helfen

©chaarcn bett SJRenfchenlinbern gleichen.

Ste bem 9)fenfd>en ingegebenen Sngel ftnb fte# Feraidai re*

bei» an bet 3abl, fünf ©cbufcengel, unb jroep
wa,d ‘

' <&* 65»

SÄufjetchnet feiner guten unb böfen Späten. 3roep

bet erften befchüfcen ihn be« Stage«, bie jtuen anbeten Adschaih.

bie SRacht binbureb, bet fünfte »erläßt Ü>n webet bep

Stag noch bep Wacht. Sie bepben SHufjeicbner, bec

eine jut {Rechten, bet anbete jut Einten, halten 95uch

übet ade feine ©ebanfen, 2Borte unb SEBetle. Wach

ben ©cbuljengeln (Hafaza) felgen bie ®cba$«

engel (Chazana), ba« tft, bie Stbürbüter be« spa*

rabiefe«, welche bie ©cbäfje bejfelben bewahren. . Sec

jpberfte betfelben heißt SRi« warn Sie folteren«

gel (Rebanye) ftnb übet bie $bde gefegt, ihr Jpaupt

heißt 9Raleb. Sie ®tabe«engel, SSRunftr

unb Wiflt, nehmen, fobalb bet SSRenfcb in bie (Erbe

gefenft ift, im ©rabe ba« erfte SBerhöt feine« »ergan*

genen Eeben« pot, milb unb fanft mit ben ©eteebten.
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fVreng itnb fürchterlich mit ben S3 öfen. ®et eine tfl

fct>u)arj , bet anbere blau *). -

Fereidai fe- liebet bie Cngel, bereit (Pflicht eg ifl, bte Seele
waid

- bettm Scheiben vom Stbrper ju übernehmen, hat bie
©• 73-

Ueberltefernng folgenbe Stelle aug 9)iobantmebg Sffiun*

be aufbewahret: „2ßenn betSEob bent @ered)ten naht,

„fommen bie (Engel beö «parabiefeö mit einem weiß«

* „(eibenen &ud)e, itnb fugen: Stef) attg, o reiner ©eifi!

„jufrieben wte bet .Sperr mit bir jufrtebcn ifl; sieh

„hin, 31t (Ruh unb ©ewinn; ber .Sperr 31'irnt bir nicht,

„Cr weifet bir ein holbfelig 2lngeftd>t.- Unb er sieht

„äug wie SRofcbuggeruch , fo baß bie Cngel benfelben

„non Jpanb 3U Jpanb geben, beg füßen ©eruch« su ge«

„niefien, big fre fommen an beg iparabtefeg £hor.

- „(Selch hetrlicher ®uft, fagen bie JpÄter betreiben,

„(leiget herauf »on Crben! ®ie Cngel bringen ihn 3«

„ben übrigen ©erechten, bie fich feiner freuen, wie

v)' ©ofcntfc fcet 937enfd) .
*

<?icfe feffeft tn tüflrer ($)rafee$bämmerung

@rfclitft unb um fiel) feer bte lobten (ebaute

f&egrüfjt er fie «1$ g-reunbe unb «Betannte,

Unb jammert Taut: —
tftoefe Haget er, unb fdion erfefeeinen bie

Swet (Sngel be$ <&ertcfetö, unb fragen tfen;

<£ag an: «Xöer tfl betn <$ott? <H3er bein ^irepfeet?

50er bann an fcfeönen Werten retd> ftdfe fufelt*

3>er fmgt frofetoctenb tvte bte SRaetnigaU;

STOer aber uetl bon (Sunben tfl« —
$Dem Öffnen n>ett ber *£felle Pforten ficfe u* f. w*

2ßon ben lebten gingen* $)eutfcfeer Vertut*

3uüu$ 1796».

i
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„3br Sud) freuet über Me fllütffebr eine« abmefenben

„ßreunbeö. e einen fragen ibn um biefen nnb jes

„nen feiner 93efannten; beldftiget ibn nicht mit pa*

//fim, fagen bie 2lnbern, er i(t froh, bem Äummer

„ber erbe entflohen ju fepn. Qlber ber ©ereebte ants

„»ortet ihnen boch: biefet unb jener ijt geflorben,

„(am er benn nicht jn euch? @o ijt er benn> fagen

„bie engel, binuntergegangen jn feiner SKutter ber, .

„Jj*ölle. 2Benn ben tööfen bie StobeSangft peinigt/

„fommen bie goltetengel mit iumpichtem Such/ unb

„fagen: £?iel) auö, unreiner ©eilt, gtie«gramenb roie .

„ber jperr bir grimrnt, sieb «u$ jum ewigen @rau$,

„@eb ein jut Jpbllenpein! -

„Unb er siebt «uö mit 3l««ge|i:anf ; fte tragen

«ihn su ben Pforten bet erbe. 2ßelcb ein ©ejiant!

//fagen bie Jpiiter berfeihen, nnb fte bringen ibn s«

»ben SSerbammten,"
1

®ie gauberengel Jparut unb SOtarut ftnb

«u$ ©träfe für 9Jli|fetb«ten , bie fte auf erben be«

giengen, in einem Brunnen s« Söabel mit eifernen

Äetten etn ben Pjjen «ufgebüngt, bt$ s«nt £«9 be$
\

©ericheg. 53on ihnen lernten bie SWenfchen bie

berep.
4 *

©ie Süetfeengel bereifen bte erbe nach allen Adschaib.

(Sichtungen , mifchen |tcb unter bie ©efellfchaften bet

SJienfchen , unb leiten btefelben sum ©uten alö SOtif*

ftonarien bet Sugenb. enblich bie engel, »eiche

für ba$ Sßrt.'hdtbntn «nb ©ebeibtn «Her ©teine.
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Feraidal-

fcwaicL 65.

I . .
.

$flanjen unb 5Ct»ictc auf (Erben ©orge tragen , inS«

gemein bie (Engel ber ©efcbopfe genannt.

(Hujjer ben fteben @bören bet Sbbtubim, treidle

unter ber SSnftibntng bcS ©elftes, ©abrtelS,

(BticbaelS, 3ät«fel2/ DSraelS, ©embaelS
«nb (Rafaels bie fteben Fimmel beroobnen, außer

ben fteben Segionen ber ©cbub « unb ©cbalj«, ber

poltet « unb ©ericbts«, ber 3 au ber «, (Reife«

unb @efcb6pfe«(Engel, melcbe auf ber (Erbe fcbroe«

ben unb treben, fcfjuf ber Jperr noch unjdblige btmm«

liftbe ©elfter unb (Engel ju feinem 2ob unb (preis.

(Soll propbetifcbet (Begeiferung »erfünbigte EDtobam«

meb einft »on ber Äanjel bie folgenben (Sorte: ,,©ott

, ,bet #ert b«t bie Fimmel burcbfurcbt, unb mit ©cbaa«

„ren »on (Engeln befäet. (Einige berfelben liegen an«

„betenb auf ihrem ©eftcbte, ohne baffelbe ju erbeben,

„anbere bullen beftänbig baS Änte gebeugt, ohne fid>

„je nieberjuroerfen, ober aufjuricbten. 3n unoerän«

„berlicbe (Reiben gefcbaaret, fingen fie unaufbbrlicb

„£ob unb (preis. Äein^tblaf tömrnt in tbre 3Iugen,

„(BerftanbeSfcbroäcbe unb Sörpcrträgbeit, unb »etgef«

„lieber 6inn befällt fie nicht. (Einige berfelben finb

„bie (Boten ber Offenbarung , bie ©otteS SSBort feinen
» *

„©efanbten bringen, anbete bie (Bollftrecfer feinet

„(Befehle; einige bie (Befehlet ber KJfenfcben. 9tn«

„bere bie Ritter bet (Pforten beS (parablefeS ;
— (tag

„unb (Hacbt »reifen fte ben Jpettn, unb fürsten ibn,

„unb tb«n, was St befiehlt.

/
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SBiemoht (ich btc 3»bl ber TOenfchen , ®f<hlnnen,

ttijiere ttnb <5ngel eigentlich nicht beregnen Idfit, fo

Mit märt fofgenbcö SSerhättnij; ihrer Slnjohl für ba$

ricbttgiie

:

®a$ ganje SSenfcbengefcbtecbt ifi ei» Sehntet beg

®fcf>innengefcbtecbteg ; beibe jufomtnen ein Sehntet

bet £unb unb biefe ein Sehntet bet ©eethiere. ®ie

©untrae ntter berfelben ein Schnitt ber jum ©chufc

ber SKenfdjen ouf ber, Dberffdche ber Srbe woltenben

<Snget. . ®iefe roieber nur ein Sahntet ber Gnget , fo

im erften Fimmel wohnen , unb fo fort n«<b berfelben

Stufenleiter, big inben ftcbenten unb b&chflen Stimmet,

unb jurn ©ejelte ©ottcg. '

9Bie bie 6ngel oug 2icht, fo »erben bie ® f ch i n<

nen (@enien) oug Jeuet erfthoffen, nnb ihnen bie

©rbe jur „<?errfcboft eingeräumt, ouf bet fie longe oor

bet (Srfchoffung Qlbamg häuften, unter eiuer ®onoftie

»onoierjtg, ober, noch Stübern, »on fiebjig 6otomo<

nen, beren Sßefir ©trnurg ber berühmte ißogelgreig

wor *).

-®ie ©efiolten biefer ©olomonen, fo wie ber 956t?
Herbei.

,, „ _ _ ,
. Soiiman.

Ter, bie fie beherrfchten , taffen on ©onberborfeit unb

ülbentheuerlichteit bie wilbefie Sinbitbunggfraft weit

*) ©i« folgenben fur$*n «Beitrage, ®bet trtelmebv ‘ftnbeutungen

biefer präabamifcben #abe(gefcbid)te frnb au$ «ßerbelot genom*

tuen, bet bUfelben au& ben fteben perftfeben (3>efd)tct)ten unb

£K»m<mcn , <5d)<tbnatne, &'e&ramanname, £ ü ?

fdjetigname, <5ui e t mann atu # t Itabmur a önnrne,

£cjnmerftnantt unb gafenbetnam« gefammelt ba* ?
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Mesudi

XLVI. <5«p.

jurücf. sBielföpfig, »ieiartnig, t>iel{üpig, vieUeibig,

mit Sbwenracben «nb ®ra(benfcbwättjen , unb Werbet

bufen unb 9?o(f#fütfcn- ®te$ ftnb bie ®fd>trt n « rt

ober ®fwe, bic nacf> 9ibam$ Srfcbaffttng ton bet

Srbe »erjagt würben, »ot ibni aber Me j£errfcb<*ft ber*

felben atigfcMießiicb befaßen *).

.

©ott fdtuf, wie fdjon gefagt, ®f<f><ttt 33 eit

®f<ban, ben iBater be$ ®f<binnengef<bfeff>ted, <*«*$

$euer, unb au$ feiner Wippe bie SWuttet bed ®fcbtn*

nengefd>(ed)tetf> wie/r in ber $o(ge S»a fcbnf and bee

Wippe 2lbatti$. ®iefe fam mit bretßtg Stern nie«

ber, an$ benen ftd» bie »erfcbiebenen ©efcbietbtff »ott
V

® f cb i n n e n ober ® i w e n , weltbe bamalö bie ganje

Srbe beoblferten, unb beute noch ba# ©ebfrge &«f,
unb bie ©tifien 2Ifrifa’$ bewohnen, entwicfelt ha*

ben **).
'

* ,
V

*) £ie tarnen ber rorjüglicbflcn fmb: 2>fcban 95 en $fcbati
ber @Tfte, @ o H m a n »Tat, (FolimanSKaab, © o U*
ntan Tafie © o l i m a n $ m f a f , © o li m a n 3 a t e b

,

,55olim«n ©ebabi, ©olimau TOiranf, ©oiimart
93 i w a f i , ©oliman^fcbagi, © o 1 1m a n •£> e f f i , unb

ber 2e$te berfeiben $>f<ban 93 en £fcbatu

•Ci erb. ©oliman*

«*) £te befanntefteti (Gattungen biefer Tämoncn fmb: He
©ul# eine 9frt oön Srrwifcben, weiche He 9ßanberev bom

<H>ege ablelten; bie Sfrit, eine 9lrt ton ©atmn dter /

^Salbteufeln; bie &otftrobe eine ?frt von ‘KJüftenteufeln,

wie hoffend ferjenöbrübereben ^ubr; He SiUnaä ober

9>agmäen;ble<Wareb ober Raunen; bie 93 abari ober

SföatTermanner; bie ©aal , Söafariö, £)ewa&tf# -ßa;

warn, •£ amamt g/ $>fcbefait u f. w.‘

s»mubt, XLVf. faupift.
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Db auch bietyeti’i, biefe jatten, fchbnen, lieb* Peri. Heit,

liehen ©efefeopfe , bie tfnb ©rajien bei

35fd)tnniüuni , unb bie Stafroini, bie roahrfagen« Tacouin.

ben, ©chicffal »erfönbigenben ©dynefletn , bie '))ar*
Herb '

e-en «nb ©ib^llen bet »otabantifchen 5BeIt, ben

Stern bet ©fchinnenmutter entfcbiofen, ebet nicht

otelmehr befonberi ton ©ott «ui ©uft; tt>ie bet
>

©fchinnenoatet aui $euer, unb bieSngel aui Sicht,

etfchafen worben fepen , ijl ungewiß, ©ahrfcbetnli*

chet bai 2e$te. ©enn «ui ©uft gebilbet, jarter,

burchftchtiget ©eitalt, leben bie i|)eti’i nuroon 28obf*

geröchen, unb fchweben wie unfere ihnen nahoetwanb*

ten Slfen in luftigem Steigen übet SBlumen bahin.

#
5öad urtterm «Jftonbe gleicht

£
td «perid flinb unb leicht

?

iv fpiegeln und im Xpau

'X'ev fiernenljeUen 9Iu.

5Btr tanjen auf bed «Badjed od,

WMr wiegen und am 3rrüf)llngdfprofj
f

Unb ru&n in weicher «Blumen (*d)o»>ir.

Uttatt&i ffon *)* -

©ie ©afroini, nicht minber fchön al$ bie fe* Herb. t«.

ti’i, mit ^ntigen leicht befchwinget, gaben ben @a«
eoum -

lomonen bet »otabamifchen ®elt SHuffchluß übet bie

*) Tie SBortperwanbtfdmft jvplfcfjen X a l r i> unb «p e r i, D f du u n

unb QJeniud, Tln> unb ©ipud, fprinot wof)f Sebent f

ter ficl> aud) nidjt mit ‘IBortfotfdjuHgen ahjjieht , ind ’>(uge*

v^iebe aud) über bie «peti’d ben 3(uffa0 aud Ousely’s Orien-

tal Miscellanies übevfe^t unb mit Qfnmcrrmtgen begleitet,

im beutfdjen Afteriur, Cftb&et 1790*
%

s
\
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SuFunft bur<b SraFelfprütbe , unb 9i<itb in fcbwterigett

SflKcn. ülbet tbr etfiet botbbettauter ©taatöratl) war

b oct> immer bet weife ©tettf, ber ungeheure ißogei
r

Herb, su (Stinurg« nF«, *bet |t<b noch am Jpofe ©alomontf,
ory. x

teö @obne$ alt Oieprdfentant ber Sßogelfte*

Herb. Sa-

lomon.

V

fcblecbter einfanb , feitbem aber in trfiber -Qlbgefcbie*

benbeit auf bem ©ebirge Saf lebt al6
,
©taat$mann

in ber GinfamFeit *).

Sie jieben 9iei<b6Fleinobten btefer «Salomonen

»orabamifeber ffielt waren eben fo »iele Staliömanen,

um beten 83efth fpdtere Jpelben, unb »orjügltcb bie

alten Könige ^erftenö bie 3bge in$ ©ebtrge &af un*

ternabmen, unb fo mantbeS 2lbentbeuer mit biefen

unb Stwen rüterlicb beftanben. 9?ämlid):
»

Ser ©tegelring, ba$ ©pmbol bet b&tbfien

jperrftbaft übet bie Sftbmnen , fo bernadb in ©alo*

ntonö, be$ ©obne$ Sa»ib$, 58eft'b gerietb, tmb wo*

bur<b er warb

sum £etrn unb Sftetfter

ber gj?enfd)cn unb bev (Seiften

Ser btamantne ©drtlb, ben Saiunerfi, ber
% ,

»

©tifter ber älteren perftfeben SpnafHe, auf ber 3nfel
* •

©eilon fanb , unb feinem ©ohne jpufebeng oeretble.

Ser unbur<bbringbare Jpatniftb.

Sa$ Jlammenfdjwert.

Ser Zeiget von ©imurgö $ebern, ben in ber

*) ÜMrUeidit ijier ti, ter ton Seit }« Seit fn iev SBinttsa
von Qlrcijenbolj fputt«.
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$orge Sbnfg juerft , fett wann
9leigerbüfcbe »um fbniglkben jpauptfcbmucfe gewot#

betu .

®er »ecber, fpdter' in ®f<bemfcblb« £dnben
UH ©ptttbol bet 93ortrefflitbfeit, be« ©JanseS, bet

fegenreicben grucbtbarfeit.'

3)et Spiegel, ober ba$ tveltenerteucbtenbe

@I(tö , worin 2lleranber$ Sroberergenie bie ganje

2öelt vor ftcb auägebreitet erblicfte *).

5)ie ülefibenjfiabt bet »otabatnifcben Sfcbinnen#

fftifer hieß Sanum, fie war jugleicb bie Jj>aupt|tabt

bet ganjen Stbe. flö biefelbe noch «on Siwen, tmb

nicht »on SKenfcben bewobuet warb, nuifite ade

SRacbt nnb ^etrfebaft nur in einem fünfte «er*

fammeit fe«n. ®ie gefammten Spmbole berfeiben

mußten nur einem, unb jwat bem Stdrfften bet

Sämonen angeboren , bamit et bie unbdnbige gßutb

bet übrigen ju jäbmen «ermbebte. 211$ aber «Ofen*

feben an bie Steife bet Sdmonen traten , würbe bie

3iüeinberr|(baft ber erbe unter mutete Könige «et»

tbeilt. Senn bie Strahlen ber ©lacht, im »renn#

bunft ber Sffieltberrfcbaft gefammeit, jinb wobl füt

»dmonen, aber nicht für SDfenfcben, nötbig nnb lei#

bentlicb. 3n ber goige ber feiten war ein einjiget

ber lieben genannten >tali$mane genug, nra feinem

•) ©. -Gerl erS Steen jiit PSrfrfndjte Oer GÄenfdjfieit. (Trjler

ZfitU, ©. 73 u. 73, ro# ter sßedjet mit rem ©pte#
ä«t »ermenat wirr.

8t»f<liS|. I. 35. 2
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Herb. D;
%

\

Thabari.

Koran.

ffieftger außetorbentlicbe 9Ra<bt unb Jpcrrf^aft übet
*

i

feine Beitgenoffen ju verfdjaffen. So warb Jpufd) eng

burcb ben ©cbilb, Stbamuraß butcb ben Zeiget,

Salomon butcb ben Siegelring, ®fcbemfd)tb

burcb ben Seebet ber $Me, 2lleranber burcb ben
P s

(Erobetungßfpiegel unterblieb tn ber ©efcbicbte. 9Bel«

cb9ßfcs.Jpetrfcbpt ba$ $lummenfcbwert warb, tfl

Vn4'«i<bt befannt, noch weniger, welchem ber J?ar*

'.-nifeb, fiel) bagegen ju vertbeibigen.

n.- . ®fcban ©en ®fcban, ber lebte bet »oraba«

mifeben Salomonen , füllte bie (Erbe mit Unrecht nnb

Empörung butcb Uebermutf) unb SPlißbraueb ber 28elt*

berrfebaft. ®a fanbte ©ott einen feiner (Engel 3 b l i $

,

ober oueb Jpereß, ba$ iff, ber Jpüter genannt, auf

(Erben bie ®febinnen ju bänbigen, unb fte von ihren

SBobnffgen ju verbannen, weit hinter bab ©ebtrge

&af. Bugletcb befdjloß (Sr, bie (Erbe fünftig mit tu

nem neuen ©efcblecbte ju bevblfern, bem ©efcblecbte

ber PJtenfdjen. ®enn 3blt$ hatte ficb beö ©eftgeS

ber (Erbe, bie er von ®fcbinnen gereiniget batte,

butcb ben ftoljen ©ebanlen, baß er ber (Engel b&«b*

fter, unb allein ber Jjerrfcbaft ber (Erbe wertb fep, »or

. bem aingefiebt be$ Jperrn berfelben unwürbig ge;
-

macht.

3cb will, fpracb ber Jjett ju ben Sn#''

geln, mit einen Stellvertreter fegen auf

(Erben; wirft bn einen fegen, fragten bie /

(Engel, ber ©erber bntß übe, unb ©lut vet*

I
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fiiefrc? 3cb, entgegnete bet Jjett, weiß al*

lei«, mn$ tbr nicht wiffet.

©ott befaßt alfo bem (Engel ©abttel, auf (Stben Thabari.

nieberju|teigen, unb eine Jpanbooll (Erbe ju nehmen,

ntoranö et ben SBenfcben erraffen möge, ©abttel

tenfte feinen Slug bortbin, wo beut bn$ heilige jj>au«

bie ©aaba ftebt. 2Ba(S iwtlfft bu? fragte ihn bie

6tbe. (Eine #anboo(l oon btt, worauf bet Jpert fei#
*

nen (Stelloertreter fcbaffen will, bet bicb beberrfcben '

foll. ö ©abriel, antwortete bie (Erbe, bei ©ott bent

6d)opfet ttllet $inge! befcbwor’ icb bicb, oerfcbone •

»»<b mit biefem 3lufttage. Siefet ©telloertretet bet

©ottbeit wirb mich mit ©unben unb «Blut beflecfen,

ficb mibet ben £erm emvbrjn, unb mich jum SKit#

ftbulbigen feinet Verbrechen machen sollen, ©abtigl

febrte unterrichteter ®inge jum Jperrn jutücf , bem
et »otit- Sieben bet (Erbe SBerichtgab. ©ott evtbeilte

benfelben 2luftrag bem (Engel VHcbael, bet ebenfalls

mit leeren Rauben jurücffam. 3bm folgte Sörafel,
anb als auch biefer burdj bie «Bitte bet (Erbe bewegt

jtcb feinet 3luftrag6 nicht entlebigte, erteilte ©ott
benfelben bem Sobeäenget Sötael. ®iefet unet#

bittlicb, unb unbewegt. butcb
:
Spänen nahm eine .

^anbooll (Erbe; ba$ i(t, oierjig 3ocbe oon allen @at#
tungen oon Stben, benn fooiel umfaßt bie Jpanbooli

be$ Stobetfengeig. -

^>ierauö fcbuf ©ott ben Äbrper be$ erjten 93?en*

eben, unb befahl ben (Engeln, benfelben auf bie (Erbe



r
' 2b

p legen , tto<^ et« uftföfmlidjeg ©ebilbe aug ritannig*

frtltescm 2ebm geformet. «Bietjig 3abte lang lag er

ben Strahlen bet. (Sonne auggefeijt, burcb beten be#

lebenbe Äraft fern Aeufereg unb 3n«e«$ pt »ott*

fontmenen fcbbnen menfcblttben ©efialt auggebilbet

warb. ®te 0ngel flrbtnten tn Raufen betbep , bieg
• «r t

fonbcrbare nnbefeelte ©ebilbe anpftaunen , feinen be#

fdjiiftigte eg mebt, afg 3blig, ben fioljen .Später /

bet 0tbe. Alg bet $0?nnb nnb bte 9lafenbbblen ge#

formet waren, frocb et hinein, unb bur<bfcbloff alle

Abern unb Jpoblttngen btefeg neuen Äunfttoerfg bet

©Köpfung. ®« war «Heg bohl unb leer, unb ohne

geben unb @ei(t, unb «lg er wiebet berauggefrocben

war, fpracb er p ben Sngeln feinen ©ebülfen : $«g

tft 9iicbtg, benn wag fotlte «ug bem 2eeren wobt

werben! Sollte bieg bet Stelloertretet auf 0tb«n

werben, fo oeriage i<b ihn bataug, wie ich bag ©es

ftblecbt ber ®fcbinnen oerjaget habe, wag meinet ibr?

,
Sßir gebordjen, antworteten fte, ben iöefeblen beg

Jpertn. (St l>«t ««< btt p ©ebilfen gegeben, bag
• * /

©efcbletbt bet ®fcbinnen p vertreiben, (St ift bei«
i

unb unfet Jpert!

Sbltg, bet bte Abneigung ber (Engel, ftdj wiber
% • ,

bie iBefeble beg £errn p empbren, einfab, antwor*

tete für biegmal: 0g ifl gut, wag ibr meinet, ift

aucb meine Meinung. Um nun ben jtbrper p bc*

leben, befahl bet J?err bem ©eifte btneinpjteben. <

2)et ©etft, «lg er fab/ wie eng unb fünfter, unbun«
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gemächlich bie ihm beftimmte Sßobnung fep, weigerte

fid) beffen. ®afpracb beriete: gieb ein, o Seift,

mit 2Bibetwi(len, unb bann jieb au« jur

Straf’ mitefjjSiberroillen. ®er@eijt gebojrcbte,

gieng ein butcb ben 9)?unb, in bie 9?ruft, in ba«

Jpetj. ®ie gungen beben ftcb, ba« Jj>erj flromte

S3(ut au«. 93on ba flieg er auf in ben Sopf, unb

al« er in« ©ebtrne gefommen war, ba nieste 2lbatn

unb effnete bie SHugen. Sage: £ob fep &ott,

fprad) ibttt ©ebtiel, ber junäcbft ftanb, in ba« £>bt.

£ob fep ©ett, wieberbolte 31bam, unb feine ßnfef,

bie 9Jto«lttnen, wieberboien e« feitbem, fo «ft fie triefen.

®e« etflen SWenfcben erfle 93egtet, fobalb er 9lu*

gen unb 95?unb geöffnet batte, war na<b Speife, e«

hungerte ibn, unb er verlangte jtt effen, benn ber

©eifl rumorte febon in beut SDtagen. ®o<b »ermoebte

et nicht aufjuffeben, um feinem SBunfcbe ©entige ju
f

leiffen, benn bet @ei(t war noch nicht in bie £enben

unb in bie Pfe oorgebrungen. 911« er aber ben gam
i

jen Äörpet befeelet batte, unb bie ßngel ba« SDtei*

fterffücf ber Schöpfung vor ftcb faben, in aufrecht

fiebenber gegen Fimmel gerichteter ©eftalt, priefen

pe ben Jpertn unb fpracben: £ob fep ®ir, wir
\

»iffen nur, wa« ®u uu« lebrteft; fagt teb«

ßueb nicht, erwieberte ber .Sperr, ich weif

bie ©ebeimniffe be« Fimmel« unb bet ßt*

be, ich weif, wa« ihr offen haftet unb new

hotgru.

J
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Jbn Kessir,

©en crftctt aiügbruct beß ©efüßtß von Sanfbat*

feit unb Sobpretß, hatte ©abriel bem sfflenfehen tn

ben gjtitnb gelegt, aber bie SBejetchnung feiner 58e

griffe mit ^tarnen lehrte il)tt @ott>#v Jpert felbft.

SSt lehrte ihn bie tarnen ber Shiere «nb Spanien,

unb Steine, mtb fchenfte ihm ben ganjen gieichtbum

ber Sprache, fo rote er ihm bie jperrfebaft über alle

Uhiere nnb anbeve ©efchbpfe auf (Erben verlieh. 9cun

befahl er auch ben (Engeln, bem fßater ber fOfenfcbett

ju hulbtgen, unb jte bulbtgten ihm 2UIe, außgenonu

mett 3 b li ö ber ©telje, welcher fleh roetgerte, ben

neuen Jperrn ber (Erbe anjuertennen.

* 2Baß hinbert btch, ihm ju hulbigen,

fragte ihn ber .Sperr. üßie follte ich, ante

ro ortete et, hwlbigen einem fterblichen©e*

fchöpfe, baß bu erfchaffen .auß (Erbe. So

verlaß, fprach bet .Sperr, bie (Erbe, Sßcrruch*

ter, unb fep big an ben Sag beß ©etichtß

Verflucht?

3b liß, verlor bie bimmlifdje ©eftalt, von nun

an ein verroorfener (Engel, ober Seufel, Satan,

ber fSerruchte, bet SBerflucbte,

Sr verließ bie (Erbe, -unb fchlug feinen Shrmt
* H

auf über ben unermeßlichen fffiajfern beß Stfteereß, um#

geben von ben Ungeheuern ber gtunblofen Siefe; ben

sfiatet ber fSttenfchen hingegen trugen bie (Enget in#

Sßarabieß ©otteß, röo er juerfi von ben Svüchten beß

sparabtefeß genoß, unb bann in füßen Schlummer fanf,
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©äßrenb et fchiief, formte ©ott aug feiner SJiibbe

e»a feine ©efähttin , bie SOtutter ber 9)tenfcben , nnb

gab ihnen bag qjatabieg jurn ©enuffe, einen einjigen

99aum auggerjotnmen, ben 93 a u nt beg @e treib eg,

ber erft feit bem Salle Abamg $ur 5tef>re »erfrüppeit

1(t. @o genoß Abam burcb hnnbert 3ahre mit feiner

* ©efährtin beg Aatabiefeg unb beg Umgangg ber 95e#

»obnet beffeiben, bag tft, ber ©eiftet «nb Seelen

ber Propheten, welche ©ott jugleicb mit Abamg ©elfte

etfcbaffen batte, unb weicbe bag ^arabieg bewohnen,

fo vor afg nach ihrem vorübergehenben Aufenthalte

auf (Srben.

Abam grüßte jie mit ben ©orten : c 1 1 fep

euch, ( Sel»m aleikam), unb jie erwieberten ben

©ruß mit euch fep Jjeil (Aleikum selem ) ;
• bieg

ift alfo ber ©ruß beg farabiefeg, mit bem (ich noch

heut bie SDtoglimen befreunben. Auf ber Stirne biefet

verfiärten ©elfter, welche in fpäten 3ahrhunberten

erft auf ber erbe oerfbrpert erfcheinen foüten, war

bie -3abl ihrer 2ebengiahre mit leucbtenben 35ucf)fta<

ben «ngefchrieben. ©er, fragte Abam ben Jpertn,

wer ift ber 9Kann, mit bem Seherblicf hoher 93egei<

fterung, unb bet »on ©ohiiaut fchweüenben 2tppe,

bem nur vierjig 3«hre an bie Stirne gefcbrieben ftnb ?

eg ift, antwortete ber Jpett, bein Sohn ®a»ib,

ber fromme Äbnig, ber hohe Sänger. D fo fege ihm,

flehte Abam, fechjig 3«hte von meinem geben ju,

unb ©ott willfahrte bem QSater her SDtenfcben. 3«
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helfen fann «Satan , »oll litffget gtatbfchläge , wie ec

9lbam »erführen , unb beb q)atabtefeb, bejfen er felbft

t>erlufttg geworben, berauben mochte. Jjunbert 3«hte
I

lang war er um bie hohen bemantenen dauern ge#

fd}li«hen, um bie ©elegenheit ju erfpahen, wo er fich

unbemerft hinein fehlen fonnte ; aber umfonji, bet

(Engel Uli bw an, bet wachfame Jjmtet ber «Pforten

beb iparabiefeb, wieß ihn immer mit flammenbem

@d)werbt jutücf. (Eubltch fanb ©atan eineb Sage«!

bie ©chlange, bie ftch außer ben dauern beb «para#

biefeb inb ©rab gelagert hatte, (ich bott ju fonnen.

.©ie hatte bamalb nicht bie heutige »erworfene @e#

ftalt, fonbern war etn fchbneb Sthiet tnit Stilen unb

J?änben, unb klügeln, nach bem SRenfchen bab fd)6n(le.

©atan überrebete fie, baß er, einet bet erßen Che#

tubtm, nur in seitliche Ungnabe be» ©ott gefallen

fe», halb aber ju» »origen ©unft jnnictfehren werbe,

wo er (ich bann erfenntlich jetgen wolle, wenn fie ihnt

ifct nid)t ben fletnen ®ien(t »erfagte, ihn, »onülib#

wan unbemerft, inb «parabieb ju tragen. ®ie ©chlange

ließ fich bethbren, erlaubte, baß et in ihren UJfunb

Iroch, unb fchwärjte ihn fo unter ber Junge über bie

©chwetle beb «parabiefeb.

©atan nahte fich Slbarn in feiner wahren ©eftalt,

unb gab fich ihnt ju erlernten für ben in bie aller#

höchfte Ungnabe gefallenen Cherubim 3blfb. Stt be#

finbejt bich, 5lbam, fprach er, feljr wohl hier, nur

©«habe, baß eb nicht ewig währen foll! Unb warum

41
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nicht ? fragte 2tbgm. Jjat man bir benn nicht »erbos

ten, von ber grud&t jeneä Shautne» ju eflfen, bieg ifc

ber löaum beg einigen 2ebeng, heften ©enuji Such

bie ewige gortbauet beg tilgen ©litcfeg gewähren

würbe. 2lbam weigerte ftcb lange, ©atang Ginfptes

«bungen ©eher ju geben, ba wanbte er ftd> an Goa,

bie et mit weniger 9Küh überrebete, nnb btefer foftete

eg nur fußet ©cbmeichelworte, um 2lbam juin ©enuf
*

bet. »erbotenen grucht ju bewegen. Qlber faum hotte

bie grucht ihre Äebie btnab geglitten, aig (ich baS

©ewanb beg <patabiefeg »on ihren Sörpern löpte;

Slbam unb Goa waren nämlich am ganjen Selbe mit

einem hotnartigen, weichen, glänjenben, rothentyan?

jer betleibet, ber nun ©tuet für ©tuet hergbfiel ; nur

an ben äußerfien Gnben ber ginger unb geben blies

ben einige Ueberbleibfel baoon jttrücf, bie 9tägel, ben

sfÄenfchenfinbern jum ewigen 2lngebenfen , baf ihre

keltern baö ^arabieö »erlorcn ; unb auch biefe Sdefie

beg patabiefifdjen glügelfleibeg »erloren alle Slehnlicp?

feit bamit, wenn reinliche ©orgfamfett fie nicht »on

9tiebnägeln unb 3lubwüchfen, womit bie irrbifche Ti<m-

tut biefefben fietg »ernnfialtet, ju fäubcrn.beforgt

wäre. Sie grauen, benen ber 95erlu(t beg feponen
4-

*

patabieftfepen Äletbeö am näcpften jtt Jperjen geht,

erfepen bie utfprüngltche garbe beifelben, an ben 9iä?

geln mit bem hellen tKotp Jpenna.

21li fiep 2lbam unb Goa am ganjen &6rper ent?

fjeibet fahen, bie ©pifjen ber ginger unb gehen gu$?

/



!

a6

genommen, fcbamten fte fic& gegenfettig, ©ott abet

fpracb in feinem ©rtmm: ©teigt hinunter jut

.(Erbe ein feinblicb ©efcblecbt. Olbctttt, <S»n,

©«ton, «nb bie ©erlange, iebe« feinet 9Kiffetb<»t:

mußt, fJammerten fid) an bie vier Slejte bei Äortt#

bäum« in ÜIngft »er bem Stimme be« jpertn. dt

entwurzelte ihn unb fcbleuberte ihn au« bem fPata*

bie« hinab auf bie Ctbe, wo 2lbam auf bie 3nfef.

©etenbib (€eilon), (Soatn bieSegenb um SJfeFf «,

bic ©cblange auf 3ffab«n, ©atan in Äetman«
faljiget SBüfte, bie $rucbt be« ®aume« aber, ba*

©etretbeforn, auf bie ganje (Erbe verbreitet, nieber#

fiel, al« Nahrung beflimmt ben 9Kenfcbenftnbetu,

unter bem ©cbweiß ihre« 2tngeficbt« jut ©träfe bei

Ungebotfam« ihrer Leitern.

2lbam roar auf ben böebfien SBerg gefallen In

©eilon, bet nod> beute feinen tarnen trägt. 9teue*

voll blieb et auf feinem ©eftebte liegen , unb »ergoß

fEbrnnm bet bitterften ffieue. 2lu« feinen Stbrdnen

fproßten alle bie großen Säume 3«boftan« wie bet

Äofo«baum, bte 9)tptobolane unb anbere. ©o lag

er bunbert 3abre, ohne ba« ©ejicbt aufjubeben, ober

feinen ftbtänen (Sinbalt ju tbun. ®a fanbte bet X>err,

bet nicht fein fBerberben wollte, ben (Engel ©abtiel

ju ibm. ©abtiel nahm ibn fanft beim Ulrme, bobte

fein Jpaupt auf unb fpracb: ©ott bet Xpert läßt bicb

grüßen unb btt fagen, er b«be bicb ia nicht ohne

5wect erfebnffen, er b«bc btcb ia nicht umfonft in«
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(Parabteg gefeilt, unb bit eine ©eele gegeben, 3“

mag fc«ö aSSetuen, ttnb unnü$e Klagen ! *21 d)! ©abriel,

ermieberte 9lbam mit großem ©cpluchjen, ich meine

um bie »erlerne hiachbarfchaft beg Jjerrn, »on bem

ich nnn fo meit entfernt bin. SSettübe btch nicht uns

mdßig, fprach ©abriel, unb (feg einmal babier. £iet

hielt er ihm eine 9£ode mit folgenbem aSerfe be€ £os

rang bin;

2ob ®it, eg ifl fein ®ott aig ®tt!Jperr,

{ cf> erfenne mefne9Jtiffetbat, unb habe b6g

geffanbelt gegen meine Seele. (Betjeihe

mit, benn ®u btft ber SBefte ber (Betjeis

benben. 2ob ®tr, eg ift fein ©ott a(g ®u!
9lbam lag, unb bet Jpett nahm feine (Reue an.

®arob »ergoß 2lbam einen neuen (Strom »on£hr4nen,

aber nicht »on bitteren bet hielte , fonbern »on füßen

ber greube, aug benen Jjpaciuthen, (Biolen unb ans

bete moblriecßenbe Sßlumen (»roßten.

9iun hungerte 9lbam jum erftenmal auf erben,

©abriel brachte ihm bag Sorn unb (ehrte ihn , mie

er bie erbe pflügen, baffelbe faen, ürnten unb focheit

muffe, lehrte ihn auch bie Zubereitung her fauern

9Rilch, Jp o g u r b genannt. 3lig jUbam gegejfen hatte,

fühlte er nette hlotßburft, bie ihm im (parabiefe uns

befannt geblieben mar, benn bort »erbuftcten bie

©peifen, unb fuchten feinen Slugroeg; auch hietitj

fchajfte ihm ©abriel erleichterung. Qlbant hatte bas

ma(g noch bie ganje Äbrpcrgrbße, mit ber er etfchafs
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fett werben war, wie aus feinen nodb fieut <tuf -

Slbamtfberg gejeigten gußfiapfen ju etfebw. ©abrtef

gefcbmeibtgte feinen für bie Stbe ju großen jSbrper/.

inbent er ibn mit feinen glitgeln »om Raupte gegen

bie erbe jufammenbrtitfte. 2lbam burdjwanberte nun

bie erbe, unb war bt$ in bie ©egenb »onSUitffa g*#

,
Jommen, obn tf (Hube $u ftnben, benn raftloö trieb

tbn bie ©ebnfudjt nach ber »erlernen bimntlifcben

SBobnung auf erben umber. ©ott fanbte ibm feinen

S3oten ©abriel, ber fagte ibm; 2lbam! umfonfl tfl

hier auf erben bein Streben nach 3tube, aber «nt

beine ©ebnfuebt nach bintmlifcbet ©obnung nur etnf#

germaßen ju (litten, fenbet bir ber Jpert «u$ bent
J

23arabteO ein J?au$ an« funfelnbem pinbin. ©abriel

fe£te e$ gerabe auf ber ©teile nieber, wo beut bie

Saaba ftebt. ®er fo bocb »erebrte fcbwarje ©teitt

war einer »on ben ©teinen jene$ bimmlifcben Jpaufetf,

urfprünglicb ein beUjirablenber parabieftfebet ©tein,
I

bet nur burcb ba$ Verübten fünbiger gjienfcben ftnfler
4

unb fcbwarj geworben, ©abriel lehrte 2lbam ben Um#

gang um$ btmmlifcbe Jpauö , fo wie et nod? freute bep

bet plilgerf^aft nach Sttieffa um bie Äaaba gebalten

wirb. 2lbam befanb (leb nun niebt ferne »on €»a*

©ie fanben unb erfannten ftcb baO erftemal auf bent

©erge 2lrafet, ber beßbalben ber ©erg ber (Sr#

fenntniß beißet, ©ie fcblacbteten £4mmer, unb •

»erfertigten ficb aud ben gellen berfelben bje erßen

Kleiber.
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, 3blid, bet noch immer bad ©lücf bed g>?eit*

•

fchen, felbft nachbem er gefallen, beneibete, ftcng an,

bem Jpetrn ju flehen: Jperr, mein ©ott! ©o »iele

Seonen ()«be id) $it gebienet , in iebern Jfuntmel bin

idj brephnnbert gahte lang anbetenb »ot bir auf bem

©eficht gelegen, unb boch h«ft $u mich »on Seinem

ftprone »er(loßen, erböte hoch wenigftend eine met«

ner Bitten. ©erflucpter, ©errucpter! antwortete

@ott, -fetf pift auf ewigfeit »erworfen, unb aud bem

qjatabiefe »erfboften, «bet eine aubere ©ttte ald bie,

um (Kn effehr in meine ©nabe, will ich btt gewähren

aud ewiger £ulb. Jjert! flehte (Satan, gieb mir vom

wahren 9Bege ©erirrtem, bah ich bie ©tenfcpenfinber

#om wahren SBege »erführen bürfe. 9)teine$ ©ets

fpredjend unb meiner ehre halber, antwortete bet

jpert, fep bir bie ©itte gewähret.— ©ogleicp fnüpfte

(Satan mit Ulbam bie alte ©efanntfdjaft an. ©ater

ber SJlenfcpen, fprach er ju ihm, wir finb nicht ge«

macht, aufeinanber immer ju grollen. £ah und greunbe

fepn, ich bin ja bein älterer ©ruber, unb um einen

Äopf größer ald bu. Ulbatn nahm bad (Jlnerbieteit

an, unb nannte fogar etned feiner Äinbet nach ihm

(Hbbahatefj, boch ftarb ed jwep 3apre nach feinet

©eburt. ©eine übrigen Ätnber »crmühlte et unters
m

einanber. 3lbel unb Sam, gtnjiUtngc , liebten bepbe

eine ihrer ©djwefiern, bie boch nur ©nein »on ihnen
t

. werben fonnte. <§tefamen überein, bepbe bem Jperm

ein ©ranbopfer au bringen, unb weifen Opfer »on
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bimmlifchem Seuet entjünbet w>Arbc , bem werbe bte
9

©cbwefter. 2lbel, al« Jptrte , legte ein 2atnw, ©aitt,

al« 2lcfer«mann, (egte ©«rben auf bem 9Ut«r.. ©ine

glatnme »om ^imittel entjünbete ba« Opfet.be« ©r#

flen , ba« angenehmere bem Jnerrtt. 9?cib unb fitfers

fu<bt erfiicften bfe ©effihle ber (Srubetliebe int £er#

jen fiatn«. ®te firbe warb mit bem erflett Sffleits
. I

fchenblute burcb SBrttbermorb geröthef.

Olbam mußte, baß feine bejHmmte gebenöjeit

iooo 3ahte fep. 311« nun ber £obe«engel erfchien,

feine ©eele ju forbern, entrüjiete ftcß Slbam, weil

nod) »ierjig 3«bte »on taufenb fehlten. Jpaft bu benn

»ergeflfen, fagte ber Stobe«engel, baß bu mit »ierjig

3aljren beined geben« bem &6nig®a»ib ein ©efc^enf

gemacht. Sich! entgegnete 2lbam, bamal« war ich

im ^arabiefe unb wußte nicht, wie theuer ba« geben

auf (Erben fep, meine ©chenfung hat feine Sraft.

®er £obe«cngel ließ ft'd> abfpeifen mit ber Slntwort,

au« (Ehrfurcht »er bem iBater bet 9Kenfchen, abet-

nach »ierjig 3«hren fehrte et wieber, unb 2lbam

übergab feinen ©eift ohne SBibettebe in beflfen £änbe.

II.
' /

9

fibri« ober finoch.
%

3u feiner 3et| »erehrten bie 9J?enfchen fchcn ba«

Seuer, unb er warb gefanbt al« Prophet, bicfclben
* /

jutn wahren ®ien(le ©otte« ju befehren, fir la«
* *
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if)nen bie vor, welche Slbant unb (£etb »cm

Jpimtnel erhalten batten, nnb febrieb felbft inebt afö

brepfiig jufamnten. ®iö auf ihn butten ficb bie 9J?em
>

. fdjen in ithtetbäute gefleibet, et lehrte fie juerft wok

lene Äletber weben, unb naben. €t oerfertigte für

bie galtje 3Belt 9?öcfe, unb Jtaffane, uub betete bep

aUebem Stag unb 9lad;t obn’ Unterlaß, ja einmal

brach er ft«t> jebn 3abre lang ben ®d>laf ab. ®e&
»egen liebten tbn bie (Engel ©otte$, unb fogat

tael, her Sobebeugel, cerliebte ficb in ibn, unb

icobnte lange 3eit unerfannt mit ibm.

211$ er ficb nun Sit erfennen gab, fagte (Ebti$:

SBift bu gefommen, meine @eele ju forbern? —
9tein — nimin^ fie immer — ba$ batf ich nicht ebne

SBefebl be$ Jpertn. — Siebet 2obe$engel, fo erteitfe

mit bie Onabe com jj>ertn, baß id> fietben, unb

ttieber lebenbig tcerben möge. 9Keine$ erflen Sehen*

bin ich fatt, cielleicbt teirb mit* im jwepten beffet.

3$tafel trug be* treuen ®ienet* töitte bem Jjerro

»ot, er flarb, unb wachte, wieber jum Sehen auf,

unb bie innige $reunbfcbaft mit 3örael gieng ihren

©ang fort. Sieber &obe*engel, bu hafl mit 9)Jut&

jum «Bitten eingefföft, tbu mir bie Jreunbfcbaft, unb

lafi mit ba* «parabie* feben. — ®aju muff ich bte

Srlaubnif com jpernt einbolen, unb ©ott ber Jiert

ertbeilte bie (Erlaubnis 6ie famen miteinanber an

bie £bote be* (parabiefe*, cor benen ber Sberubim
<a

SRUw an bie flache hilf» Äein (Einlab btef fät
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jterbliebe Sftenfeöen oot bem 2obe, rief er tönen ent#

gegen ; fte beriefen fteb auf bie Grlaubntfj beg J?etrn„

aber SRigroan batte noch fein Ginlafibillet erbalten,

Sltteb biefeg fam, ttnb Gbrig luftwattbeite nach ©efal#

fen jroifeben ben 2auben beg 'Darabiefeg. 5>er J>i»ter

beg cparabiefeg, wiewobl ein Gberubim, iftboeb nicht

weniger Id füg, alg bie JTniter anberet ©drten. Jpt'n#

aug, bütaug, rief er, bte £eit ift Idngft »orben, unb

gog ben cpropbeten beim Äteibe über bie Sebroelfe bei

sparabiefeö fort. 9toeb Gineg b«b icb barin uergeffen,

rief Gbrtg, unb fprang gurücf, benn in ber £b«t batte
'

eg ibm barin fo gut gefallen, bafi er nlebt mebr ber#

aug wollte. ®a legte Oiigwan Jpanb an, tbn mit

©ewalt btnattgjuroerfen. ©ie^fe? rief Gbrtg, b«g

mir! mir, einem tyropbcten, einem ©ottgefanbten

Seber! «Sie fcbicft ftcb bieg för einen Sberubim, wie

bicb? 9lun erfcboll bie Stimme beg Jperrn, laß ibn,.

e SRigwan! meinen getreuen Wiener »erroeilen nach

©efallen. Gbrig blieb im ^arabiefe, unb ift feitbem

nodb fietg bartnnen. So bat er bur<b 2lnbaebt unb

ßleifi ©nabe »er bem Jpetrtt gefunben, bureb Jreunb#

febaft bem itobegenget bag fieben , unb bureb 93ebarr#

liebfeit bem Gberubim beg ^arabiefeg ben Slufentbalt

bartnnen «bgewonnen.

»
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91 o <i

9tce batte »fet ©ohne, ©am, ^<nn> 3®f<*

unb (Sana an. Ser (egte rr etgerte (ich, bet (Eins

labung feine$ Vater$ in bie 2(rche ju felgen. 3$
flächte mich auf bie hoben ©erge, fprad) et> reibet

bie 2Baffer. Sine (Soge Verfehlung ihn oot ben 2lu»
,

T #

\ gen feineö Vaterö. jöerr! rief 9Joe> haft bu mit

nicht »erhellen bie (Kettung meiner Familie; Gr ge*

hört nicht in betne Jamilie, tief bet J^err, benn et

roat von ben Ungläubigen, Sa reute 9ioe’n bat ge<

fprochene 2Bort. 3cg flüchte mich ju bir, o @ott,

tief er, in Singen, bie ich nicht verliehe. 211$ bie

2frcbe au$gejimmert rear, bte| 9)iofe$ bie itbiete

eingehn auf ®otte$ .©efebl, je 2>««t unb (Paar,

Set Gfel reeigerte (ich, über bie ©ehreelle bet

9Irche ju treten, benn 3 b H ö hatte (ich unter feinem

©cbroeife verfielt. 9ioe, bet Steigerung jütnenb,

tief voll Grhitterung : Jperein, Verfluchter! unb bet

" Gfel fprang in bie Slrche, 2(1$ 9ioe ben Satan in
x- S - ^ i

bet 2lrcbe fah, frggte er ihn mit Verivünbernl. 2Bte

famfi benn bu geteilt ? — ®uf brineri (Ruf unb ©es

fehl. — Su lägft. — 9i(cht boch> a($ bet Gfel fleh

reeigerte bereinjufommen, reetl ich mich unter fei*

nein ©chreetfe verbergen hielt; riefft bu :

.

herein,

Verflachtet! Unter @otte$ ' ©efegöpfen ift abet feis
* w

t

nef verflucht; al$ ich. ' :* •
i

©o hat ber erfte auf Geben von 9Renftben aul*

$R»ftnoL 1. *8; S
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gefprocbene $lu<b ben Stettfel In btt SHrcbe gebracht,

unb bet (Sfel tt>at butmtt acnug , 9loe’d §lucb auf fei*

* men ©cbweifreitet, unb ni*t «uf ficb felbfl audju«

.legen.

2Ble ©atan in bie Sltcbe öbetjiblig eingegangen

war, jo giengen auch jwep Stbiere, bie nicht hinein*

gegangen waren, betaud, bad ©cbwein unb bie Säße,

bie 00t bet ©ünbflutb nicht erfdjaffen waren. ®et

ttnratb bet Dielen Stbiere, unb bie 3abl bet S0?4ufe

unb hatten batte (ich in bet Slrcbe fo {ehr uertnebrf,

bafi in bem etjten bie fWenfcben faji erfltcftn r bie

jwepten bie ©änbe bet 9lr<be faji: burdmagen mH*
;ten. ®a jtreicbelte 9toe ben gifteten bed (Slepbanten,

bet bad ©cbwein fallen lieft, bad fogleicb allen Unratb

aufftafj. ®ann fcblttg et mit geballtet $au|t auf bie

•©time bed 2öroen. ®et 2bwe niedte, unb and fei«

-'net 9iafe fptang bie Säße betaud, toeltbe fogleicb bie

•gjlelufe unb matten oetjebtte.
• J

, *

9cocb beut finb bedroegen auf ©ebiffen ©cbwetne

unb Saßen bie nüßlicßfeen Stbiere.
* «

3lld bie. ©affet ficb j« feße« «nfiengen, fanbte

sßfofed ben maben aud, bet ohne Sunbe aurutf fam,

hierauf bie Staube, welche einen ölioenjweig im

©ebnabei trug* 9loe ffuebte bem maben, unb fegne«

te bie Staube. ®et erjle tji feitbem ein Unglücfd*

bote, unb bie jwepte ald SBriefttäflerin, ©eberin

ftbblitbet Sunbe geblieben.

4
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©er (Sinjige SWenfch , bei außer ber Strebe von ibn Keuir.

bet ©iinbffuth gerettet warb; bat ber Diiefe Slubfcb,

QlnaF’t) ©obn. @r war fo ungeheuer groß, baß ihm

bte SBaffer ber ©linbftuth nur biß an bte Stniee reich«

ten. *0tit ber einen Jpaub. griff et in ben Slbgrünben
m

berjlutff nach ©eipbtncn unbffiallfifcbeh, unb mit bet

«nbern hielt er biefelben hoch empor; um fie an ber
• i

©onne *u braten;

<»

• A »•

’ 1 »

IV.

JF> il . b:

9iidjt fe ungeheuer groß al$ Stubfch, Stnal’g ©obit, tisri Kes»ir.

aber bocb bon (Ktefenfcbiag, unb noch mehr von (Jvies

fenfißrfe , mar ba» SSoIt 'Stab; ein atöbifcber ©tamm,

her bie föblicben Mffen airabienß beroohnfel ©ort,

joo (ich heute jmifchen ben bepben fruchtbaren Sirovins

jen von Jpabramut unb Cman bte ©anbberge

SUahfnf aufthütmen, an ber ©eefüffe ©cbäijar,

tvar ba$ ©hal SWogaiß, ber ©i& biefeö burch ben*‘-o v
' 1 |

#

@timm be$ ^errn aubgerotteten 'jßolfeß, baö unter

ftatffäiiiigen gelten ivohnte. ©aber be$ ÄorargSBort;

©iehfb bti nicht; iv'aö bei Jrietr gethrtn mit

Sab, ben SBetvobnet von <Srem voüffar»
* « 0 * »

Iftr ©<Sü len.

©et ©tamm Stab betete juetff nach ber ©ünb«
* * • ' » »

ffuth Sbote an, beten brep ©aba, ©amub unb

Jj> a « hießen. Um fte ju befehren , unb auf ben maß«

ren SBeg feiner SJerehtitttg jurucfjufßbren , fanbte ih$
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Thab*ii. Mn ©ott ben Propheten Jjub. 31bet fte hörten Um
nicht, - auf ihre Stcirre unb ihre SPaufunjt pocpenb.

Sie traten fo flarf, bafi, wenn fie nicht auf Seifen
%

giengeu, unb auf bet Srbe mit gemöhnlichem Schritte

auftraten, fie iebe«mal bi« an bie Äntee verfanfen,

fo tvie ber üßanbetet noch heut in ben Sanb, ber ihre

gluren becft, rerfinft bi« an bie Äntee. Sie bauten
t

fiep Wohnungen au« Reifen, bie fte oft bi« jur 3Sol»

lenbung flatt be« ©etüfie« mit ihren Schultern fiü$#

ten *).

2Ba« ftch noch von alten Oluinen unb ©ebäuben

überfchmenglicher ©töf e unb Stdrfe auf (geben finbet,

fchreibt man in«gemein bem SSolfe 31 ab ju, a(« Sr#

bauet berfeiben. £ub prebigte, unb 31 ab baute;

fie fügten: tuet fann nn« flrafen, benn met

ift ftärfer al«roitl SänfJÜ) 3«bve hatte er fruchte

(o« geprebigt1

, ba oetfagte ber.Jperr bem Sanbe beu
• *

Oiegen ; brep 3«hte lang toat fein Stopfe vom Jpim#
V •

mel gefallen, ba« ganje Sanb fchmachtete in verfen# '

genber Stocfenpeit. 3nbef? trollten fte boch nicht glau#

ben ben Porten 5) tt b’« , unb ftch jum mähren ©tau#

ben befennen, fonbern fte mahlten brep Männer au«

ihrem Wittel, bie nach bem Orte be« btmmltfcben
%

Jpaufe« ju Weffa manbern, unb bort ben ©ott jbef#

felben um Sflegen anflehen follten.

2mar ftanb ba« hlntmlifcpe Jpau« nicht meht auf
- * 0

*) £>U Garyatlben M 5U?otgenUnteio
* * - - »
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Srben (benn ©tgel batten ei in ben jptffltnef juräcfc

getragen bep ber ©ünbftuth), aberbie ©teile befiel*

ben war fchon bamaW eben fo verehrt bep ben ©61*
*

* '

fern ©rabieng, aW bie feltbetn barauf gebaute

Sa'aba. ©ie brep ülbgeorbneten bfefen £ o f in a n
/

9Ä o r f e b nnb 6 a i f. ©ie bepben Srften batten (ich

tnggeheim jn #ub’g £ehre befebrt, unb aW fie ln

ber ©egenb beö bimtnlifcben £aufeg angefommen wa«

ten, entbecften fte fbrem ©efdhrten ihren ©tauben

unb bie htnigfte Ueberiettgung , bag alle Opfer nichfg

nüfcten, wenn fire nicht im ©amen beg wahren unb

alleinigen ©otteg bargebracht waren. Satl nahm

e« auf jtcb, allein bag Opfer batjubringen. St (iieg

auf ben ©erg ©ima, hob bie Jjxinbe empor, unb

betete fo, wenn bieg ©eten beigen fann: ©ott beg
• '»

himmtifchen jpaufeg, ich flehe ©ich nicht, bag ©u

meinem ©olfe wiber feine feinbe helfeft, benn e< ift

fiarf genug, biefelben allein ju bdnbigen. Sllleg, wag

ich von ©ir begehre, ift ein ©Wehen ©affer. ©a er*

febtenen brep ©offen am Jjummel, eine weife, eine

rothe, eine fchwarjej unb aug ben ffi olfen tbnte bie

Stimme: ©dble! — Sail baebte,' bie rothe

©olfe ift nichtg 'alg ©onnenwtberfchein, bie meige

#agel, bie fegwarje ©egen. Sr wählte alfo bie leg*

te, unb fogleieh begann eg ju trbpfeln. ©oll ftreube'

jog er nach Jpaug, unb bie ©olfe hinter ihm her,

benn ©ott hatte feinen ©erichtgengeln befohlen, bie<

felbe ju regieren, ©ag ©olf 3lab frenete fiel) bet

/



*
• t

s*

9fnFunft ber SSBolFe, als fie «6er über befien ©cbeitel

bteng, fiebe, ba (bürste herab auf 3SolF unb ganb ein

ttütbenber OrFan, ber SÄenfcbeit, unb Sbiete, unb

^>dufer, unb Seifen infr ficb in bie guft führte, unb
binaüg in« Slteer riß; ba* QSolf 2lab war au*getet#

tet ; nur So Fm an unb sOTorfieb, bie bem cpropbe*

ten geglaubet haben, biteben am geben. ®er Crfte

warb fieben Dlb tn ccero«alter, ba* tft, breptaufenb fünf#

tyunbert 3abre alt.
, ®e* Propheten u b ©rabmal

erbebt ficb, noch beut am eingange ber ©anbberge

Slbi'af, mit benen ber Orfan bie fruchtbaren $lutett

be* 93ofFe* Stab bebccfte. ?

, 2>iefet ®famm tft pon einem jmepten ebenfall*

»erlofdfenen beifelben tarnend ju unterfcbeiben. 2ltt*

biefem war ©cb.ebab, ber ©obtt 21b*, ber erbauet

be$ irbifcben H)atabiefe*. e r e m. Ob im &oran unter

erem »oll (tarier ©auiiten bie. ffiobnungen be* et#

(ten ober jwepten «Bolfe*. gemeint fepen, bierübet

finb bie Meinungen ber 2lu*leger getbeilf. © d> e b a b

glaubte ficb felbft einen ©ott auf erben , ttnb baute

ficb ein irbifcbe* iparabie*, befielt dauern au* ©olb,

bie «palläfte au* diamanten unb anbern ebelfteinen

befianben. ©cbaaren ber fcbönften 3ünglinge unb

SWäbcben follten bie ©teile ber $url* unb ber sp«#

rabiefe*Fuaben pertreten. Ollle* nur ffiollufi einatfi#

men unb au*(trbmen.

®er S3au war potfenbet, b.ie ©onne unb. bie

SJtauern fuufelten, bie ©arten unb bte gjlctbc&e»
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)

fefubten. ©cbebab nabte, (ich alt irbifcber ©ott

fernem ^parabtefe^ ju freuen. 3>a rührte ihn unb feit»

SSolf bie gewaltige Jj>anb bet £etrn an. Sie erflarr»

ten auf ewig, ©irbelwtnbe bebecften bie ©egenb

weit untber mit wogenbem ©anb. 3« bet 5Kitte

nnjugdnglicber ffiüften flehet no<b ber herrliche S5au

ton 3 rem, mw burcb .bie Ueberliefmmg einjelnet

Sietfertben befannt, bie ooft 3«bttaufenben ju 3«b«^

taufenben fo ghtcflich- waren , ben 2ßeg bin unb wie«

brr surütfjufmben, unb 3uwelen ungefebener @r6ße

mit ftcb brauten.

v.

©«leb.
y

Stbemub, einet ber alteflen «rabifeben, fo wie

Sfab »erlofchenen Stämme, bewohnte ein gelfentbal

im norbwefllichen Arabien,, unb b«tte fleh feine 2ßob»

nungen in ©tein gehauen. 9iocb beut beflaunen bie

Caraibanen auf ihrem 2Bege »on Syrien nach SJteffa

btefeä auflembentlicbe £b«l mit feinen ©rotten unb

gelfenwobnungen, unb geben befchleunigten ©cbrittet

tmb mit großem ©efchrep burcb, nach bem Sepfpiel

be$ Propheten, um bat fürchterliche ©efcbrep bet

bortbin oerbannten Äameelt ©aleb’t nicht ju oernebe

men. ®iefe Jelfenflabt I>etf5t j)abfcber bie flettter?

ne, bep ben atten ©eograpben «Petra, wopon' bat

ganje umitegenbe £«nb ben tarnen bet flgiuigte»

Strahlen# erhalten.
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$aS tßolf St he muh, »on bem ber Soran-fagt,

fte gruben töte «Bohnungen in bie Reifen,

betete 3bole an; Um tS ju befebren, fanbte ihnen

ber j?err ben Propheten ©aleh, ihren ©ruber,

wie ber Äoran fagt, baS beißt, einen aus ihrer «Ofitte.

£ange prebigte er ihnen, aber fie »erlndjtcn ihn

nur, unb foberten »on ihm afS ©eroeife feU

iter ©enbung. Unb was für ein Reichen begehrt ihr

benn? — ©egebre »out .fterrn, baß ber JclS fich fpat*

te, unb ein Äamee! herausgehe mttrothem ©ebroeff,

unb feinem 3ungen, baß bepbe grafen, nub trinfen,

unb bann wollen mir beinen «Borten ©tauben beps

mefTen, o ©ateh.

®aS i(i bem JJ»errn nur ein ©piel, erwieberte

©ateh, aber ihr Unglinbigen werbet auch bann nicht

glauben wollen, werbet baS Äameei tobten , unb ben

©rimrn beS J?erm auf (Such laben, — «Nein! nein!

|»ir tobten eS nicht!

©ateh tvanbte fein ©eft'cbt ju bem Jperrn unb

flehte ; ba freifeten bie Seifen, als ob fie in ©eburts«

nbtben wären, bet ©erg fpaltete fich, unb ein Äas

meel mit rothem ©chtoeife gieng heraus , mit feinem
%

Jungen, ©epbe weibeten, wie bie anberett Sameele,

unb gieugen bann jut Grünte jum einjigen ©runnen

beS ganjen ©tammeS Sthemub. .

®a tranfen bie bepben Äanteele fo viel, baß meb<
*

rere Spännet wafierloS blieben, bie bann barüber groß

©efdjrep erhoben, 3ht hübt eS ja felbfl begehrt, ba’
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Seffenfanteef mit feiuem 3nngen, fprach Sa leb,- bittet

<5urt> nun, bemfelben etwatf $u £etbe ju tbun, wenn
#

ihr nicht in bte Strafe be$ Jjierrn »erfüllen wollet;

tbeilet mit bem Äameeie baf ÜBaffer, fo baß einen

SaaSbr, nnb ben anbern ba$ Äameel mit feinem 3un*

gen trinfe. So wirb baö 3BafTer genügen. Xpütet

(Sud», ^»anb aniulegen an baffelbe, fon(t wirb (Such

ber £crr »erttlgen in feinem porn.

©ab SSolf, rrfchrecft burcb beb Propheten ®ro*

bung, tbeilte ftch mft bem Selfenfameel in bab SBaffee

beb SJtunnen, fo baß einen Sag bab 9Solf, ben an*

bem bte bepben Äameeie tranfen. ©leb bieiten fte

bttrch brepßig 3«bre, wübrenb bereu Saieb ihnen un*

i aufb&rlich propbejeibte, fte würben bennocb julcbt bab
*

Äameel tobten, unb auf (ich laben ben ®rtmm bei
j

$ettn. 53reHetcbt hätten fle’ö längft getban ohne bie*

fe ^ropbejeibung. Sie enthielten ftch ber Jreoelthat

nicht aus Surcbt beb Jperrn , fonbern um feinen ©e*

fattbten fiügen jtt (trafen. (Sin bartnadigeb $jolf,

wie ber Seifen, in ben eb fi(h eingegraben. ®eb

«Propheten QBort fehlen auf helfen Starrfmn bered)*

net.

®u bift ein Sügner, fagten fte ju Saleh. ®tep<

füg Sabre ftnb »erfloffen, wdbrenb beten wir bab 2Baf*

fer ben Sippen abfparten, um beine Äameeie ju trän*

fen. ®u fiehlt fifc weihen wohlgemntb, ungeachtet -

keiner rophejeibung , baß wir fte tbbten, uub inÄ

Jorngericht beb Jjerru fallen würben, ^
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ü ihr felfenberjen unb ©teinföpfe! ®er «Dlör#

ber bei&anteeli wirb btefei Jahr geboren werben.—

2in wai (offen mir ihn erfennen ? — 9ln rotßen j?aa#

ren unb Staljenaugen. Saßt uni ben ©eher Sögen

ftrafen, fptachen fte unter einanbcr, unb jjebeö neu#

geborne Sinb, bai btefe Reichen tragt, aui bem 2Be#

ge räumen.

9<cun 2Beibcr waren bfefeß Jab t mit fo gejeich#

neten Stabern niebergefommen, unb. bte neun un#
• •• • ' - * • * ' ‘ ’

* ,r

fdjulOtgett Ätnbec nmrfcett gemorbet, ben ©eher 2ti*

gen $u ftrafen* 9lun warb aud)>ba$ je&nte geboren

mit rotben paaren unb Äafcenaugen, aber bte 93dtet

ber neun ©emorbeten , bte tbren 33erluft beweinten /

flimmten bafüt, baß man ei leben laffe. ®enn, febt

tpr nicht, fagten fte , baß ©aleb feine «Propbejetbun#

gen auf unfern ©igenftnn baut, wie wir unfere -fcäu#

fer auf Seifen, unb baß er uni nun auch unferer x

Äinber berauben möchte, wie feit breißtg Jahren bei

ffiafferi. So ließen fte bai Stab am Sehen, unb

fchworen ben Untergang bei ©eberi.

3l(i ber Snabe jw&lf Jahre alt geworben, unb

bie fßätet ber neun ©emorbeten benfeiben in »oller
. .

' ' •
* * ,

Jrugenbblfithe erblicften, fchwoll ihnen bai #eri neuer#

btngi »on «Rache. @ie (teilten ftd) in nächtlichen £in#

terhalt, ben «Propheten ju töbten, aber ber Stli ftürj«

te übet ihnen jufammen, unb begrub, fte, ®ai 5Solf,

fnträftet übet ben »erlujt ihrer »rüber, ergrimmte

gewaltig wibet ben «Propheten; hinweg, fchrien fte
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*

m« «m« an, mit ©alcb unb feinem Santeefe, »ft 6t#

butfen webet beö einen noch beß anbetn. Set 2luf#

mbr gc&r, unb alß baß Sameel jum «tunnen gieng,

etfcMug baffelbe bet jroöifjabrige bößgeartete Snabe

mit rotben paaren unb Äafjenaugen.

35«ß 3unge enthob in bie Reifen, Jpab’ iebß. <2udb

nicht »oraußgefagt, fpracb©aleb, ihr »ürbet baß &a*

mcel thbten, unb (Such beß ©eriebtß beß Jpertn febnf#

big machen, gebt unb bringt »enigfienß baß 3nnge

ittruef. @ie foigteit ben Su&tapfen betreiben jmifchen

bie Seife"/ aber fte fanben eß nicht; fie bhrten bre»#

mal baß ©efchre» betreiben , aber fte faben eß nicht.

3n bre» Sagen, »erfünbete ©«leb, ergebt übet

euch baß ©eriebt beß Jperrn. Sa erbeb ftcb »on bet

SS-ütle bet brennenbe Obern ©amum’ß, nnb fubt

über bie Seifen , bie unter feinem Jöaucbe erglühten.

SKit gelben ©ejicbtctti flüchteten ftch bie; 93e»obnct

her ©teinfiabt in ihre Selfenmobnungen.

Seine Sübiung, feine Srftifcbung gewährte bie

9l«cbt. iüm anbern SKorgen »ar feine ©onne ficht#

bar, unb hoch brannte »eithernm bet ©eficbtßfreiß,

ein flammenber &efiel, bodwufguaimenb »on fteben#

bem Sunft unb, ©anb. Saß SBadet fott in bem

SBrunnen, baß SBIut in ben Slfcern, bie Seifen »aren

biß inß Snnerjte burchgiübt, unb bie 93e»obnet ber#

(eiben brannten mit rothen ©efichtern. 3(m britten

borgen »ar ber Jpimmel »erftnflert , »oH 2lfche unb

Süauch, »ie eine «ungebrannte Sohle. Reffet, unb
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mit jebem £audb Reißer, (lief bte J^öffe t&ten Obcttt

aitö ; ei (tobt unb glomut, ttttb fott unb fcbmcij,
/

tote im tteffte» aibgrunb, ©iutben ohne ©lan| unb

flammen ebne ©cbein.

©in fürchterliche! ©etümmet, ®onnerbatt unb

geifengefracb , untermifebt mit ©tutmgebeul , worein

bal ©efebrep bei unfiebtbaren Äameell tonte, etfcbol

oon Allen ©eiten, unb bie Seiber beb ü3oIfl £bemub
februmpften in febwarje 5»umien |ufammen.

®iel wirb gemeint butcb bie ©teile beb Äoranb :
i

©ie tönten greoel, unt) eb etfcboll bee

©(ball, unb bet borgen fanb fie etßartfc

in ihren Sßobnungen.

© a (

e

b

,

unb nur bie an tbn glaubten , tourben

gerettet; fo ber Äoran: Unb naebbem unfer ©e*

riebt »olljogen war, retteten mir ©altb,
« •

unb bie ba glaubten.

Stil 9Jlobammeb auf feinem £uge gegen fcebub

in biefeb Stbal gelangte , unb bie jtameele am SStun*

nen gewiffert waren, wollten mehrere feiner ©efdbfr

ten bie Jelfengrotten befueben, um bie gieße beb

QSoIfb itbemub ju befeben. ®et <J)repbet verbot ei

aber, bie 2ßobuungen eine« «Bolfel, bal ben 3otn

bei Jpecrn auf fieb gelaben batte, |u befneben, unb

jog mit befebieunfgtem ©<britte. bet Äameeie bureb#

ttbal. ©eitbem befolgen alle Äararoanen- bal ®et)c

fptel bei Propheten, unb lieben, obne ftcb aufjitba!»

ten , mit befcbleuntgtem ©dritte unb mit lautem @e*
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fdjre# , ntn beö »erirtteii ÄameeU ©efcbttp nicht jn "

töten , »orbep *),

VI;

x 81 b r « b a m. »

$H>t«I)atn roatb ju gelten 9timrob$, btt getoal*

tigen jj>ertf<ber$ uhb aßeltbringert, ju 93abploit ge«

loten. Sie ©ebet unb Stieflet bet @6$en batten

ibm »erftinbet, eg werbe in btefettt 3abt ein Äinb

geboren rcttben, bat bem Zitate unb bem Hbtone

Umjturj btobte. . Ser ©efebt ergfeng, «Be 9teuge«

lernen ju ivütgen, bie itnfcbulbigen hinter rourben
«

gemorbet/ Qibrabam au<genommen> ben feine SRuttet

gleich nach bet ©eburt in eine abgelegene Jjöble trug>

unb (o bet ffiutt) ber SRörber entjog.
m *

Srep Sage (ang tonnte fie ficb nicht jur Jpöble

begeben, au« $nrd>t bet ülufianrer; fie »erjmelfelte

an ibret Äinbeö geben, bat fie jniar von bem Schwer«

te gerettet > aber bem Jpungertob Aberliefert batte. ,

9Kit »eriweifelnbem Jpetjen nabte fie fi<b «m

eierten Sage ber £öbie, unb fiebe ba! fie fanb ben

©äugling frifcb unb blubenb , feine 9iabtung aut fei«

nen Ringern faugenb; 2Bet auf unbetannten SBegen

» »

*

r J
%

*) lange bad «Beispiel beä ^röpbeten t*et> betv Karawanen

» Virfolgi wirb, bürfte ble nähere &enhtni6 tiefer ton eurtpäU

f(t)en SKeifenten ungefehenen ©rotten unb ReifenWohnungen

unt bet termuthlict) tort noch befinbUchen SO?umien, wohl

bto *uv Unm&glWeif erfebwem bleiben.

/
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$u 9labrung tmb Senntniß gelangt, von bem fagt matt

feitbem, et I> a t eg aug ben S'tngern gefogen,

wie 2lbt ab «tn. ©ie SWuttet oerwabrte ben «uße# '

ten (Eingang bet tief im Jnneten beg iöergeg geiege« ,
4 *

nen ©rotte mit einem Steine, fo baß fte ben 9Jten#

feßen, wie bei« Sage nnjuganglicf) wat. günfjebn

3al)te lang blieb 2lbr«b«m eingefblofien , nur ooti

Jjeit ju ?eit befuebt oon feinet Wiutter. 9tnn etil

baebte fte, baß bie ©efabt ootübetgegangen, unb baff

eö jSeit feo , ben Sohn aug bem (Singeweibe bet @r#

be auf bie Oberfläche beraugjufübren; '2lbrab«m trat

«ug bet Jpoble; .

di war 9iad)t> eine wilbe ftürmifebe. ®er (Sn#
t / k

*
j

gel bet 2Binbe raufebte mächtigen Jlugeg einbet, ein

einjigeic Stern bliefte bttreb bie jerrißenen ®olfen.‘
, . *%_•» ^•*» ***, 1 • * A

•
4 '

,

Ülbrabam fab nidjtg alg bie ftinfietniß ; bbrte niebtg

«lg bie UBinbegbraut, ba meinte er, bag reine Sicht;

bag mitten iin Kampfe bet 9laturfräfte fo rubig bet#

äbbltnfte, fet> bie bbebfie Äraft; welche (Einheit unb

iDtbnung unter bie übrigen bringe; (St warf ftdj nie#

bet unb betete eg an; Qllg aber bet istern «ntcri

gegangen wat, erfannte 2lbr«bam feinen 3tttbuni

imb-rief: icb bete nicht an, wag untergebt.

9Jun erhob ficb bet 9ftonb in ©lanj unb Älar#

beit. ®teg ifl mein Jpetit! rief 2lbrabam unb watf

ficb nieber, ihn anjubeten.'
• #-

« • \ < f • •

3llg «bet bet 9Honb untergegangen war; tief
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2lbr«batn : (Er ift ed nicht, mein Jjerr, icb bete nicht

an, wad untergebt.,-

9Jun flieg empor in »offer (Pracht unb jperrlicb»

feit bie ©onnc, unb burcb Siebt unb Sffitirme entfal»

teten ftcb oer Qlbrabatnd Singen junt erjlenmale bie

SSuuberwerfe ber ©dwpfung.

(Et tfid , . mein ©ott unb j>err, rief er im (Ent;

jücfen ber bo«bfteit SBonne, unb frücjte antetenb jut

(Erbe. ®ie ©omte vollbrachte ihren Sauf, unb fanf

in 2Beflen unref. :,.(£t ift ed nicht, mein ©ott unb

Jpert, rief Slbrabam, ich bete nicht an> »ad unter»

gebt, ich roenbe meiu@efuht ju.bern, ber b«d (leine;

unb bad große, unb bad größte Sid)t etfebaffen , jum

$ertn ber Jjmnmel unb ber (Erben, er ifl mein Jpett

unb ©ott

!

2lbrabamd (Batet 21 f e r mar 91 im r o b d 2ßeftf.
« ,

e
,

*

®ä er ald ein fiuger S)£«nu and jebent Jnotj süoljen

ju febniben wußte, fo befcbdftigtc et fid> in leeren

©tunben mit ©cbniljung »on ©öbenbilbern, bie er

bann um baared ®elb verfaufte. dermalen wußte

tt feinen ©ob» ju niebtd SBefferem ju »erwenben,

«!d baß er ihn mit biefen SuinftproöuFteti auf bem

SDiarft berumfebiefte. ®er junge Slbrabam erlaubte

fi<b »tel ©paß mit ben ©Ottern feined (Baterd ; SSalb

(egte er ihnen ©triefe um ben Jpald an, ald wollte

er fie erbrojfeiri>-.balb gab er ihnen Ö&rfetaen, weil

fte webet effen noch trinfen wollten.
-

®te £eut«; fo biefe (DJtßbanblungeri bed heilig»

*
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ften mit ©cbmerjeu faßen > Äber&oteh (ich in bön

©ummen für Slbraßamd Sram, blöd um töte ©et#

tet aud ben Jpanben bed Spötterd Ju retten , ben fte

ficb bocö nicht ju »erflagen tränten, weil et bet Soßte

bed Sßeftrd war; er ed «bet ju arg trieb, unb

(ein 2Befen ju bed 2ße(itd ©btcn fatn> vertagte et,

ber erfte beb 9tim rob, (einen ungeratbenen ©obn,

unb bat ben £önig, baffer ibn ju- erbaulicher 3ucßt

unb 2eßre ind «priefterfollegium bed groben Sempeld

. fenben möge, um bort (Ehrfurcht »or ben ©ötterit

ju lernen,

'2lbrab«m warb in ben £empei aufgenommen>

toäbrenb aber etned Jaged bie ^rieftet ju einem

feierlichen Slufjuge audgejcgen waren, jerßieb er mit

ber Mit bie ©öfter bed ücmpeld. 5»alb hernach ftarb

9i(et, ol)ne (einen @oßn jum ©ößenbienfte belehrt

ju haben , unb »on ifjrn jum wahren ©lanben unbe#

febrt. 9iimrob befcötoß , ju (Ehren (einer ©ötter ein

©laubendgericbt. ju halten, unb ben Spötter leben#

big ju »erbtennen. (Stn ganjed 3abt lang tt'arb £ofj

jugefübrt jum Scheiterhaufen. 3)ie &ameele> »er#

hünfttge unb tolerante Stbiere, welche wußten, bad

Jpolj fep ju einem 3lnto#ba#fc befiimmt, weigerten

ficb bed »on ihnen »erlangten ®ienjted, unb warfen

bie Jjwljbünbel ab, (o oft man ihnen bannt ben 9ift#

<ren belub. ®ie <2(el ünb EWaulefel hingegen trugen

“mit regem (Eifer Jjwlj bet 9ttenge ju; • ®edwegen l)«l#

ten bie SJtodlimen noch heute bte jidtneele ganj be#
- /

4

/
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fottbetg in (S&ren, nnb fchimpfen unb fcblagen bie

(Sfcl nnb SJtaulefel nach ©ebübt. albet biefe nicht

«Bein, fonbern alle fanatifdjen ©bhenbienet trugen

Jr>olj ju, befonberö Pfaffen unb alte SSetber, welche

beit iungen fronen 2lbrab«m umfonfl ju befehlen

»erfuchet batten.
• 4 4 4

9cun war ber Scheiterßoß fertig, eine Üuabrat#
»

weile groß; fürchterlich fd)lug bie glamme an allen
4

vier (Stfen jutn Jjümmel empor ; 9iimrob faß auf fei#

nem 2h«n, nnb Slbrabam roarb in Setten betbepge#

führt, um tn$ $euet geworfen ju werben.

Sie J?ihe war aber fo groß, baß bie genfer fei#
, • > • i * n

neäwegg nahe genug ju fommen oermcchten, ben •

Propheten in$ Seuer ju werfen. Sa nahm Satan
• >.

*

bie ©eßalt eineg alten *prie(ter$ an mit Salat unb
\

' * '

©üttel, uub nahte ficb üWmrob. . Sßeltbeberrfcher!’

.

4 m

fprach et, fleh tief in ben Staub beugenb, feit jwep#

hunbert 3«bten bete ich Sich «n, unb pteife nur
1 4 *

Seinen tarnen. 9lug (Eifer für Seinen «Kußm fom#
• • «*

me id), Seiner ©öttlichfeit einen unoorgreifltchften

(Einfchlag ju geben , wie biefer rudjlofe ©otteglafteree

tn$ Jeuer ju fchleuberu fepy ohne ©efahr Seiner
. t ‘ . t i >»

Sieben unb ©etreuen. .

J • t »*

Sh«e nach beinern Sinn, antwortete DJimrob.
* 4 « ^ f * •

#
f

Sa ließ Satan SBdunte unb Stricte • bringen , unb
• * 4

f

oerfertigte baraug glafchen^üge unb einen Stäben#

fchnabel, wie er noch heut jur Hebung unb Sffienbung

von Saften gebrauchet wirb, (Eine (Erftnbung, bie vor

4DicfenM. 1. 58.
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tiefem 2age tn bet ffielt nicht befannt war. Wbvas

baut würbe aufgezogen, bte Dioden fthtien au$ 93?tt«

leib für ben (Propheten, unb att$ Unwtlfeu, bafi fie

ju folgern Unrecht al$ UBerfjeuge bienen mußten.

@ie fchtepen noch immer, wenn fie ftch jene* £age$

erinnern, ober unrcchted ©ut attfjuheben gezwungen

ftnb/
'

911$ nun (Hbraham jmifcben Fimmel unb (Erben -

fchwebte, befahl ©ott bem (Erzengel ©abriel, ftch ihm

ju nahen, unb ju fragen, ob et nichts bebürfe.

©abriel fchwebte nieber, ttnb that btc ihm auf«

getragene $rage. (Bon bir bebarf ich nichts, antroor«

. tete 2lbtab«ttt, meine 9lot()burft ift bei) ©ott bem

J&ertn.

Sogleich fühlte ber jpauch be$ Jperrn ba$ $euer,

unb al$ Slbraham nieberfanf, trennten ftch bte Jlatn«

men. 9lu$ ben ©luthen fprofte grünet SRafen, unb
9

aui bem Diafen fprubelte ein frpffallener Quell, an

bem ftch aibrabam in lieblicher Sühlnng nieberfehte.

(Jitmtob war inbeffen auf ben ©tpfel be$ $bnr«

me$ gefliegen , ben er befonberö hatte erbauen taffen,
A

um pon bert auf betr (Scheiterhaufen hinabjttfehen.

311$ er nun 3lbraham mitten unter iBlttmengejirduch
t . »

am fprubelnben Quell erblicftc, fonnte er ftch nicht

faffen pot (Erftaunen.

Ulbtahatn! rief ner , wer hat bir att$ bem Sehet«

terhaufen einen Snftffatn bereitet? ©ott ber Jöetr,

antwortete 3lbraham, ber mich unb 3>ich unb alle

T

• 4 ,
%

N
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Singe erraffen. So fomm l)et«ttg. — SlbtaGant

gieng burcGS $euer, unter feinen Schritten fprofiten

SBlumen. SS ift bech ein großer ©ott, bein ©ott,

fprach 9timrob, ich will i()in ju <Sf>ren große Opfer

veranftalten. — St bebarf beiner Opfer nicht— boch,

boch , 6r wirb ©efallen baran hoben. — ©iele'-tau*

fenb Sameele , Stiere unb Scfaafe tourben gefchlach*

tet, aber an feinem einzigen Gotte bet #err 2Bobige*

falten, benn auf fein einiges fiel ?euet vom Jpira*

mel, woburd) in ienen feiten baS SBohlgefallen bec

©otthett an ben Opfern ber SDfenfchen ft'ch auSjufpre*

<Gen pflegte.

Sen gewaltigen Jperrfcber 9Hmtob verbroß bic

gjerfcGmdGung feines Opfers gewaltig. 9luS Sßetbruß

fd)lof er ftcG brep Hage in feinen spallafi ein, ebne

ficG feGen ju taffen, am vierten befcfjloß er, bem ©ott

2lbraGamS, bem ©ott JjimmelS unb ber (Erben öffent*

licf> ben Ärieg ju erflären. gu biefem (Snbe lief et

einen großen Mafien verfertigen mit jwep Hinten,

bie eine nach oben, bie anbere nach unten gerichtet;

an bie vier Scfen beS ÄaftenS würben vier Stimmer*

geper feftgefettet, 9tim tob unb fein Sßeftr festen
\

(ich mit ®ogen unb fpfeil in ben jtafien, unb würben
i _ •

von ben Sdmmergepern gegen Fimmel getragen, ben'

Jpetrn beffetben ju befdmpfen.

- ^ Schon waren fte einen Hag unb eine 9?ocht ge?

flogen, b« befahl 9timrob bem SBeftr, bie untere ge*
• v 7^- A

gen bie (Erbe gerichtete Hbüte ju öffnen ,. unb fragte
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I

II)«! 2ßdS ftebfi bu? »erge unb SbdKt flnb Slüffir

ffnb »or meinen Qlttgeii »erfdjrounben, ich febe nichts

als eine ^rd<t>e einfarbigen ©taubes. — fJinn Heft

ffttmrob bie Stbüte gegen JjMmmel offnen unb fragte

ben Sßefir: 2BaS fiebff ®u? £en Fimmel unb bie

©terne, fo rote man fte auf (Erben fielit, als ob rote

,ttm nichts näher gefommen wären. ®ie Ifieife gieng

einen Sag unb eine 9Jacbt länger fort. £>ie (Erben*

tbüre roarb geöffnet. 953aS fiebft bu ? (SS nebelt »oc

meinem 9Iuge roie fliaueb. — Unb gegen jpimmel? —

-

2Bie iKaucb nebelt es »or meinem 2(uge. 9iocb einen

Sag unb noch eine 9cacbt flogen bie ©euer. 2Ba$

fiebfl bu, 2Befit, gegen Jpimmel unb gegen €rben?

9lid>tS, ni<bt$ auf be»ben ©etten. — 2luS Nichts

foll 2lbrabamS ©ott bie Jcümmel unb (Erben erfd'affett

haben, fo ftnb roir nun in feinem eigentlicbffen ©e*

biete, reiche 93ogen unb ipfeil her! Ser Sreolet
• %

brüefte ben Weil ab gegen Fimmel , bet <pfeti flreifte

einen »orüberfliegenben (Engel, unb fiel Mutig in ben

Saflen jurütf. Jj>a! triumpbtrte ber gottiofe ft«»*

Jet, ich habe ,ben ©ott SlbrabamS, ben ©ott beS •

jptmntelS getöbtet; nun iafl unS ben Slug jut (Erbe
4

fenfen. ©ie famen unoerlebt an, aber baS ©eriebt

beS Jjterrn roat inbeft übör 9iimrobS 25olf ergangen;

hie (Erbe batte in ihren fBeffen gebebt, unb »abiflon

Wat in ©ebutt unb dfrauS »erroanbelt.

9citurob, ergrimmt über gibrabatn, befahl ihm,

baS £anb ju »erlaffen mit ben -©einigen, 2lbra()«nt
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ftog »en bannen nach Jparan, unb toon b« nach 21««

gppten, wo bet Äontg fict? in ©ata verliebte ; «lö

et «bet »ernoratnen batte, fle fep nicht 2lbrabamg
f i

.©cbroefier, fonbern Stau, ließ et |»e in @bte« ab«
t I'

jiebtt, unb machte ibt noch auö (einem patent »on

»ierbunbert ©Finninnen eine bet fcb&nflen betfelben,

bie 2tegppterin Jpagar, jum ©efcbenfe. ©ie Febj*
'

ten nach ipaldßina jun’icF, unb ließen fi<b nicht fetne

von bem Dtte, wo 2otb feinen SBobnfifc aufgefcbla*

gen batte, niebet. Set #ett fegnete ba$ £anb mit
* /

©aaten unb beerben, mit Cutellen unb Dieben in bet
*

3nbe(fen war bie Seit berangefommen, wo. 9iim«

tob« Srenel unb ©otteäldfierung ben »etbienten 2obn

empfangen, unb be$ Jperrn ©träfe ihren Anfang neb«

men foflte. Srephnnbert $abre lang- hatte er fdjon

über bie «Seit geberrfcbt; :£aufenb Sabre »on ®elt«
t

betrfcbaft waren ihm »erbeißen , floij auf bie übrigen

•jiebenbunbert tief et burcb feine Sreoei be$ Jperrn

Diacbe auf, beffen SJangmutb ju feinet ^Belehrung

nichts unoerfucbt ließ. $enn nacbbeni 2lbr«b«m, bat

tbra umfonft geptebiget batte, abgewogen war, fgnbte

©ott einen (Engel ju 9<tmrob, bet ihn au« feinet

SHinbbeit reißen, unb jut (Srfenntniß beö wahren
#

' ‘ * •

unb einjigen jjerrn be$ Fimmel« unb bet (Erbe brin«
v

gen feilte.
.

Sein ©ott, antwortete Diitnrob bem (Enget, mag

über ben 2Bolfen b«rfcb«n, «bet bitnieben btttfäe
K+ * *

l
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$<b, 3<b bin bet Jpetr unb ©ott tet 6tbe; 2of? fb»

Detfomnteln feine (Sngetc^ore , unb fdmpfen in offnem

$elbe mit meinen Legionen, wenn et SDtutb bot, eö

mit mit «ufeunebmen. ®et ©ottlofe »erfommelte
'

bunbettmol Koufenb feinet tüfitgen ©Mooren, unb

bunbertmal Staufenb onbere würben geworben; 6t

trofcte nnb höhnte bet SWocbt bei jjerrn. ©iebe,

b« fanbte ©ott boi fleinfte nnb fcbwöcbfte nnb nne

«nfebnlicbffe feinet ©efcböpfe, ben ttebermutb nnb .

gteoel bei ®rdngeti ju jücbtigen: 6in Jjeer »ott

©cpnacfen unb Seifen, ©ie fielen über bie Jpunbert*

maltaufenbe mit blutbütfitget 2öutb btt, unb ft«eben

unb bolzten, unb faugten unb pumpten 93lut unb

SWarf aui. $« bolf fein SKoucb unb tein SOiücfen*

goto, ©cbwatj wot bie 2uft, unb bet ©ingfong bei

9J?ücfenbeeri übertönte bie Strompeten oon fftimtobi

©cbonten. Umfonff flüchteten fie ftcb ouf bie ©ipfef

bet SBerge unb in bie liefen bet £>öblen, umfonft »er#

büllte ftcb 9Hmrob in bem 3nner(ten feinet tyollofiei

unter ftebenfoebem ©cblepet. 6tne 9J?ücfe ftabl ftch

hinein, benn eine einjige follte genug fepn, ben @ot«

teiläfterer ju jüdjtigen, Umtufbötlicb »erfolgte ffe

Ibn unb b&bnte feinet ®utb unb feinet ©cpldge.

ßnblicb froeb fie ibm in bie 9?ofe, unb »on bo tni

©ebim. 35« warb et wütbig.
%

gtafenb lief et mit bem Äopf on bie ®dnbe bei

fjfolloffei, bie ungeheure <petn ju milbern, ober ftcb

bgi ipttn «uijufcblogen, Slber ei worb ihm webet
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Sinbetung noch bet Kob. «ßierbunbert Sabre lang

litt et biefe unbefcbreiblicbe &uaal. £dngft beö freieh

(Sebraucbö feinet Vernunft beraubt, oertot er nun

gar alte 2lnjeid)en berfelben, nnb fanl jum «Siebe
l

betab. 6t ftocb auf «Sieten unb toeibete, ein unoer«

nünftigeS ftbier. ®rewbunbett 3<*bre mährte biefet

«3uftanb, unb fo mürbe baä Kaufenb feiner Sebent

- jabte oolt. 6ine fürchterliche Sebte für bie ©cmalti«

gen bet 6rbe, roelcbe bem Fimmel freoelnb trogen,

ein gräuliches SBilb beö «Juftanbs, in ben ein 5Belt<

betriebet gelangen mag , bet tWütfen im £opf bat.

9iicbt bie £dnge, fonbetn bie fSetmenbung beS

£ebenS macht feinen ®ertt> an». Sttbtabam lebte in

fSergleich mit «Rimrob fürje $eit, er warb nur jmep«

bunbert 3abre alt, aber ber £ert fttömte bie $ütft

feiner (Segnungen übet ibn unb fein ©efcblecbt au«.:

3m bunbert neun nnb neunjigfien 3«bre malf«

fabrtete er noch nach 9Reffa; ba flieg ibm ein ©es

banfe über bie 3luferftebuug bet lobten auf, nicht

bafj et baran gejmeifelt batte ( ©ott behütet oor fol?

«ben Zweifeln . bie «Propheten), fonbern mehr, baf er
*

münfebte jn toiffen, wie bie$ große 2Berfoot fitb gea

ben merbe.

©ott befahl «hm foglekb, oier «Sogei ju töbten,

ihr Jleifcb als ©ebdefe mobl unter einanber ju mifeben,

bafeibe in oier Köpfen auf oier bep «Weffa gelegene

Serge ju (leiten, nnb nur bie Äöpfe bep ficb ju be#

halten.
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St tbat fo; nutt rufe fte bet) ihren tarnen, fprad?

. bet Jpert. Sr rief fte. . ®a gohr baS gleifch in be«

itöpfen, unb nxiljte ft cf) btaufenb »on ben Serge«

berab, unb trennte unb fonberte, unb bctnb unb »er#

einte (ich in bie «fte $orm ; unb als fte auf ben §ü# .

fen ftanben, fefcte jeber Sogei ben il)tn gehörigen «opf

«uf. ©o erfteben auch einft bie Slenfchen aus be«

©räbern, unb greifen nach ihrem toefentlichfien Unter#

fcheibungSmerfntal,. bem Sopf. ••
•

» 211S nun Qlbraham jwephunbert 3«bre «ft getuor#
*

ben, befahl @ott ber Jptrr bem SobeSengel, ben ©etft

fernes ©etreuen abpholen, bot tbm aber pgleich /

auch benfelben nicht tote ben übrigen- SWenfcben mit

©eioalt unb jjtpang abpfobetn, fonbern auf gute 3lrt,

iaf Slbrabam beffelben ftcb gletchfam frepiuilltg ent*

lebige.

»' Ser SobeSengel nahm bte ©efialt etneS abgeleb#

ten, an Xeib unb ©eele halb erworbenen, prefhaften

. finbtfchen ©reifes an, unb |Mte ficb fo »or fübrabamS

itbüre. — Äomm, 9llter, unb fefse ®ich unb erquicfe

Steh »or allem Qlnbern mit Sffen unb Stinten. —
-Ser ©reis fchleppte fich auf Arücten feuebenb unb hu#

fienb jum Sifch. 9J?it Siühe brachte er ben Siffef

pmSfunb, nnb t»aS barauf t»ar, »erfirettfe ergröfj#

,
tentheilS. • Ser Äopf nnb bte Jpanb gitterten in ent#

gegengefefjten Sichtungen; ben Sedjer, ben er prn ,

SOTunbe führen wollte, brachte er halb an bte Safe,
.

ttnb halb an baS Sluge, nnb »ergoft ihn enblich auf

y
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Äfeib unb SSart. Qlbrabam, bern bet 3fnblicf fo tief

fperabgefunfcnet 9)tenf<benftaft neu nnb frembe wat>

betrachtete beit ©teig lange »oll mitleibigen (Srftrtu#

neng. enbltcb fragte et ibn : ©uter 2llter ! wie alt

bift bu benn? 2>cd) luenigfteng taufeüb 3abte —
«lein , nur jroepbnnbert nnb jwep. — Unb ijl bieg

bag Seben, fuhr Slbrabatn fort, bet üftenfcben, bfe

gioepbunbert nnb jroep 3«bre alt finb? 3*/ war bie,

Slntrcort. D ©ott! tief aibtabam, fo lafi mich nicht

j»»e» 3abre noch erleben, unb nimm meinen ©eift

liebet ttjt jimicf. •

Saum batte er bag SBort gefptocben, fo warb

fern Rieben er()6rt unb bet itobegengef nahm feine

©eele in (Empfang*. •

• ,-i" . . VII. ••
.

-

‘Q g m a i l.

£ 4g at, bie Slbtabam auf ©ara’g Sflatb tn’g 58et*

te genommen batte, gebar ibnt einen ©obn, toäbtenb

ibte $tan unfruchtbar blieb, ©ata ergrimmte ge#

maltig, ftcb burd) ihre 9Kagb befcbämt jn feben, nnb

fdjroot tn ihrem gotn, fte werbe Jpagat tobten, ober

tbr roenigfleng ein ©tuet gletfcb »om Selbe febneiben.

®ie erfie Jpdlfte beg ©ebronrg reute ©ata balb brr#

nach, fte baebte baranf, bie anbere Jpalfte ju oolf#

Sieben, unb befebnitt ibte 9Ragb Jpagar an »erborge#

nem Orte, in bet Slbftcbt, 9lbrabam’g SBobigefallen

bann ju minbern. «Uber Slbrabam fanb bernacb mebt

©efaUen an Jjagat, aig porb«, nnb ©ara .felbfl,
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bamit ihre «Ragb nicht* »orauöbaben möge, lieft ftcb

befcbneiben. ®e*gleitben tbat «Ibrabam, unb fettbem

ift bte Söefcbnetbuug unter ben 3Ro*(etnen jur ©afcung

geworben. •
.

$ie geinbfcbaft ©ura’* gegen £agat,war nun

grbfer alb normal*, fte wollte nicht mehr mit bet

9>iagb, welche bnecb 3*mail’* ©eburtunb bann burcb

,bfe tPefcbneibung bte Siebe ihre* dpetrn in einem fo

vorjüglicben ©rabe erworben batte, unter einem ®a*

che jufamtnenleben. «Ibrabam, ben j?au*frieben ja

erbalten, geleitete ©ara mit ihrem ©ohne, auf eine*

(Engel* «Befehl, in bte ®üfle, in bie ©egenb, ny>-

ebmal* ba* btmmlifebe Jpan*, hernach bte Äaaba fianb.

cgpei* unb £ranf waren aufgejebrt, £agat unb

3*mail litten brennenben 3)urft. «Beit b^rum war

fein «Baffer ju (»bauen auf ber bürren fanbigten

©teppe, fte wollten »erfcbmacbten au*®urft/ £agat

flieg ben jjügel ©afa hinan, um oon beffen ©ipfel

vielleicht «Baffer ju erblichen. Umfonft! bann flieg

fte gegenüber auf «Rerroa. .tlmfonfll fte fab «liebt*

ul* bie ©onne, bie ftcb im©anbe fpiegelte, unb ben

gualtnenben ©nnft ber «Buffe al*- bezüglichen «Baff

ferfchein, bet "burcb Stduffbung bett ®urft nnr noeb

ntebr entflammt. Siebenmal lief fte bi« unb wiebet

jwtfchen ©afa nnb«Rerwa. ®a* «Ingebenfen bieoon

erbült ftcb noch beute in bem fiebenmaligen ©ange bet

«Ballfabrter nach «Reffa jwtfchen ©afa unb «Rer wa.

(Snblieb bi«« fie’* tanfeben unb murmeln wie glötetu
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getfen, unb fiebe ba, ein heller Q.ueH war entfptitngen

wo 3$mail fvtelcnb mit bcm ßufie bte erbe gefchlagen

b«tte. £agar nmbümmte forgfülttg ba$ fffiaffet, au$

Surcht, e$ möchte ftch im ©anbe »erlaufen ; hätte (te

e$ rinnen (affen , e$ wäre ein $(«£ barau« geworben,

fo. aber fenfte unb grub fleh ber Ciuell in bie Ziefe,

unb e$ warb barauö ber heilige Brunnen ©ent#

fern, bet ©egenfianb ber allgemeinen iBerehrung bet

2Ballfahrtet nach SDleffa. — airaber au$ bem ©tarn#

ttte Sfchorhem, bie eben »otbetjogen, fahen er#

fbannt ba$2Baffer, ton taufenb üSögeln, bie hiebnrd)

herbeigelotft worben, umflogen, ©ie fanben 3 i ni a i l

unb feine SWutter, nnb nahmen biefelben mit Steu#

ben in ihren ©tarnt« auf,

211$ 3$mai( mannbar geworben, eiltest bie 9Kün#

Itet be$ ©tainme$ Äfchorhem, ihm eine thret

Zöchtet jur Stau ju geben, au$ furcht, et möchte

fleh entfernen, unb bet ©tuitnen ©emfem, ben ftc

ba$ SBaffer feine$ @eftchte$ nannten, »ertroefnen.

Pnfjehn 3ahre waren »erhoffen , feitbem Abraham

feinen ©ohn gefehen; ba$ Verlangen bewegte ihm

ba$ £erj mächtig. <2t unternahm bie greife nach

SJleffa’tf ©egenb, unb nahte ftch bem gelte 3$mai($,

ber eben auf bet 3<*gb war. ©ein ffietb ftänb unter

ber Zhöee. — 2Bet bift bu Zöchtet Sfchorhemö ?—
3$mail’$ Stau. — jpaft bu nichts ju effen für einen

üBanbret wie ich ?— 2So foll ich jn effen hetnehmen

für ©äffe in biefem wüflen Xwt! Jpm, hm, tagte
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Slbrabam, grüße bellten 9Jtann, tttelbe ihm ben 95e*

(iid) be# grentben, unb fage ihm, fein Jelt fep ju

flern , unb feine Sbürfcbroelle ju eng. (Sr fott fie änt

bern. 3#mall erfannte au« feine# 2ßeibe# 2ß orten

feine# iBater# SSefucb unb 93efei)l, eroerfiiej? fie unb

nahm eine anbere füßeren 2Borte#, unb gaßfteunbs

lieberen Sinne#. Sa# nücbfte 3«bt feierte 9ibrobam

lieber; 3#mail war auf ber 3agb, fein ©eib flattb

unter ber Sbüre. 9Ber btffc bu, Socbter Sfcbot*

bem#? n-, 3#mail# üßeib. — £aft bu ju SfiTen füt

einen gremben, rote icb? 2Bill# ©ott, antroortete ffe

mit (acbenbem freunblicben ©eftebte, fomm herein.

. ©ie gab ihm, roa# fie batte. Satteln unb gleifcb.

©ettbem mangelt e# bureb 2lbrabam# ©egen ju SOtefta

nimmer an Satteln unb gieifeb. Jprltte ficb bamal#

au<b tBrob
:
in 3^wail# ©ejelt gefunben, fo bitte

SDfeffa auch beute noch Ueberffuß an 93tob, rocran e#

Mangel leibet.

Sie freunblidje SBirtbin rouftb bem ©aße Jpanbe

unb 93art; unb brachte einen Stein, worauf er ben

guß fe&en mbge, beflo leistet ba# Spferb ju beftei*

gen. ülbrabam feßte ben gußi auf ben Stein, worin

bie ©tapfen fiebtbar blieben bi# auf heutigen Sag.

Sie# ift bet Stein, genannt ©tafami 3brabtm,

allgemein befuebt unb perebrt, »on ben pilgern ju

SÄeFfa. ©age beinern ©emabl, fpracb 9lbrabam,

fein Jpau# fep groß genug, unb bteScbwelle ftattlich,

et mbge biefelbe mit «Sorgfalt beroabten, .

• .
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9tt>taf>am batte bem J?ertn ein ©elübbe getban,

baß , tvenn ihm jwep @6bne geboren würben, er ei*

nen berfelben opfern wolle. ®nrcb einen Straum .

warb et an bie fBoIIjiebung be3 ©elübbeä erinnert.

35aö Opfer foßfe »olljogen werben an 3$mail, bet

nnlltg ba$ .f?olj jufammentrug, unb ben 9Jacfen un*
s* r

ter ba£ ?DTeffer bingab. gweimal ^atte Slbrabam

ben egtreieb geführt, ohne ju treffen, batf brittemal

hielt tbm ©abtiel bie #anb inne unb jeigte ihm ben

$tegenbocf tm ©ebüfefee. ©ott t(f groß! fprad) bet

ßnget ;
©oft ift groß ! erwieberte Slbrabam , ©oft ift

groß ! wieberbolte 3ömait.' gunt 51nbenfen biefe$

C»fer$ bluten bie Stimmer am Dfterfefie be$ (leinen

©attamö, unb fallen unter bem brepmal wiebet«

holten greife: ©ott ijt groß!
!

‘ < *

„ Sluf ©otteS ©efjeiß »erfügte ft cf> Slbrabam nach

bet ©egenb »on SDteffa, um borten mit 3$matl ba<

Jr»au$ ©otteö ber Äaaba ju erbauen, auf bemfelben

Jlecfe, wo ju SlbamP $eit batf patabiefifebe £au$

flanb, welche^ bie (Engel bep ber ©ünbflutb itt ben

vierten Fimmel jurüefgetragen batten, Slbrabam

ttnb S^matl legten atfO'ipanb baran an; ben Ort,

wo fte bauen foUten, bejeiebnefe ihnen ber (Schatten

einet SBolfe. @te gruben eine «Dtann^tiefe unter bet

(Erbe, unb bauten eine $fl?ann$bbbe ober berfelben.

ttl* bet «Bau pollenbet war, bat Slbraßam unb 3it

mail bftt /;errn, ihnen bie SÄtt unb Steife be* Um«



gang« um« (»eilige Jpau« ju lehren, jur giuchachtung

ber «Bölfer.

/ @ort befal»! aibrabant, bte «Böller ber erbe jut

SS5allf«I>rt jufntttmenjitrufen. ©er wirb Fommen,

fprad» «Jlbrabam, in biefer (Sinöbc, meine «Stimme

wirb fep bte eine« SJmfenben in ber ©üfie. 9iufe

fte auf, bte -Böller, fpracl» ber Jjerr, unb fte werben

fomnten. ®a rief3lbrabant von beit Sergen: jjört

ihr Sfrenfchen, ber jperr hat (Such ein £au«
gebaut, worum ihr Umgang (»alten follet,

gebordet" fbm. ®a erhob- ft<h ein unenblichet

Schall über ber ganjcn erbe; bte Stimme aller »et«

gangenen unb jufünftigen @efchled)ter, welche je nach

9)?cFFa geiwallfahrtet h«ben unb wallfahrten werben

;

fie riefen: ©illfomnten! wir lomrnen; wir

Jommen, willfomnten.

«Wie tl»at ein «BölFeraufruf größere ©itfung.

3nbeffen »errichteten «Hbrabam unb 3«mail bie ©all«

fahrt allein miteinanber nach bet noch h«U beobach«

teten ©eife.

3« mail erhielt »on ©ott bie Senbung, bie

Stämme 3lmaleJ«, unb ba« «Boll ber Pharaonen,

welche ©öljen anbeteten, jum wahren ©lauben ju

belehren. «Hachbem fünfjig 3ahre auf feiner Sem
bung jugebracht hatte, Fant er wteber nach 90?cfra,

unb gieng »on ba nach S»rien, feine« «Bater« ©rab

unb feine Srüber 3faaF unb (Sfau ju befuchen. • ®em

Seiten gab er feine Stochter Safa jum ©eibe, er
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fetbft lehrte nach ÜÄeffa jurücf, wo et ftarb. ®ie

9tathfommen feinet ©6bne finb bie Stabet, bie 23e<

wohnet bet 2Büfte.

211$ ©abtiel, SRichael unb 3$tael in ©e*

ftalt brepet fchöner Snaben auf bem 2Bege nach bet

«Stabt 2oth$ bei 2lbrabam einfebrten , wollten fie b‘a$

ihnen vorgefefete Wahl nicht berühren, bi$ Abraham

ihnen ben tyretö gefugt hatte. ®et tyreiö ift leicht,

antwortete Slbraham, fprecbet: 3m tarnen ©ot«

te$ be$ allgütigen Grbatnter$, benn ®anl

für be$ Jpimmelä üBohlthaten ift ber spreiö berfelben.

®a$ «Bolf 2oth$ warb »erbannt ob feiner Otuchlofig«

feit jum ftrafenben aSeifpiel ber ißölfer.

Stepmal hoben bie brep Gngel bie brep Stabte
• * |

£oth$ oon bet Grbe jum Jpinimel fo hoch empor,

bap bie SRenfchen ben ©efang bet hintmlifchen Shore,

unb biefe ba$ Stäben bet Jp«l>ne auf Grben hörten,

hierauf pernichtete biefelben Stein« Schwefel« unb .

2111*$ ift bebeutenb bienteben; felbft bie «Hamen

haben Ginflup auf$ 2eben ber «SJtenfcben. Sen «pro«

Pheten werben fie burch Gugel beigelegt. 211$ bie

Gugel auf ihrem Sffiege ju Sott) bep 2lbraham ein«

VIII.

2 o t h

geUfrreaen

V
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festen, unb feinem SBeibc <Sm einen <£ol)tx ptot

pbejeibten, befahlen fie, b<t|? er 3$b«f/ bet ©unfte,

genennet werbe. ©einem ©ohne .•

X.

,3 « f o b

warb bet bebeutungtfrolle ‘Dieme 3$t«cl. .211# ec
\ i

ndntltcb tot feinem ©mbet (Sfau au# (Sanaan nad>

©toten gieng, rief er au#: 3<tt«il, ba# f)ei$t,

0 <55 ott, ich gebe. 3n bet ©pracbe Dmtan#
beifit 3^t« ieb gebe fcbnell, unb 31 ©ott*).

1 r

XI.

3 o b,
'

bet ©obn ton sfjf a « # , bet ©obn SRefab’#/ bet

©obn 3#baf’#, bet ©obn Slbrabam#, be# Sreuu*

be# ©otte#, wobnte nach Einigen in bet 9»«be to«

©ewtan, nad)'2lnbern in bet ©egenb ton (Stfes

tum. . (Sin reifet ©üterbeft’ber, ben ©ott mit 9lu#<
'

falj fcblug / feine ©ebulb ju prüfen. 9Sor ibm mat

biefe Ätanfbeit, na<b ibm biefe ©ebulb auf <Srbett
i •

unetbbrt. 3ob# (Slenb ttnb 3ob# ©ebulb ftnb junt

©prucbWorte geworben. ®ie Beit feinet Prüfung

bauerte nach (Sintgen brep , na<b Slnbetn jteben , nach

Slnbetn acbtjebn 3«btei (St warb bet 2lu#wutf bet

©efellfcbaft , fein Sßeib allein blieb ibm getreu.

. . »»

*) ShMt überraffen Me C rttfdbeibnng Mer Mn

©tunfc biefer wenig frefmniten 9(frleitungen.

% .* U*
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bet Jperr feine £etben enben tooDfte, befahl

er t&nt, mit bem Suß bie (Erbe ju fchlagen, unb e*

entfprang ein Quell »on faitem Sßaffer unb ein Quell

turn warmem «Betne, worin er feine (Eiter nmfc&,

unb alfogletcb gene*te. (Er blühte im »ollen Qieij ber

©efunbbeit unb 3ugenb fcßöner al* jemals. Seyt

SBeib fatn unb fannte tl)n nicht. 3unget Wann, wo
t|i ber «Prophet ©otte*, ben ber Jj>err mit 2lu*fafc

ge|d)lagen? 3 ch bin*, o Srnu! — ©potrefl bu ntei#

ner, Wiener ©otte*! wo fft ber «Prophet be*j?ernt?

*- 3«b bin 30h , 0 Stau! — «Bohl gleicheft bu ihm,

«nb wohl glich er btt in ber ©lütbe bet ©efunbbeit

unb 3ugenb. « 3ob f>atte «Dlube, fein treue* «Beiß

»on feiner «Btebergebnrt ju überjeugen. ' 2Me Sülle

feiner 3ugenbfraft war bie füßejte ^Belohnung ihrer

Streue. i

^ »

^wep SBrüber 3ob* nahten fitb etnfi bem «Ofifr

häufen, worauf er lag, unb fpracben unter etnanber?

2Benn 3»b ©Ute* getljan hätte »ot bem Jperrn, wäre

er nicht mit folgern (Elenb behaftet. 2>iefe* fcbmerjfe

3cb mehr al* alle feine Selben» (Er flehte: 0 mein

©ott! «Kenn bu weißt, baß ich feine «Nacht -fatt ju

SBette gehe, fo gieb mir «Seugniß baoon. .0 mein'
/ I *

©ott! wenn bu weißt, baß ich nicht jwep Jpemben

habe, ohne mit einem bie ©cßant ber «Hrnuith, ju

»erbullen, fo gieb mit geugniß baoon! 3)ann„,warf

et ftch nieber, 0 mein ©ott, immer will ich mein

äpaupt erbeben, bi* bu mir gebeft «Jeugenfcbaft hie*

t. 33. 5
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i

Thabarl.
%

>oit. ®<t erfcholl bte Stimme vom J&fmmel, toclcf>e
t

Ihm mit betn gufi bte Gebe ju ftampfen unb fiel) in

ben GueKen ju roafcpen befahl* ®te beiben SBrüber,

Jeugen feiner 9Biebergebutt , überzeugten juleljt t>i et

von feine ungläubige grau.
* .

*

XII.

' 3 « f » f,
.

(Bon «Den ©efchichten ber (Borjeit ifl bie ®e«

fchiehte 3ufuf« *) bie fch&nfie, bte lehrreiche , bie

füfieße. Sine gctnje Sura beg äorang ift berfelben

gewibmet, unb ber Jj>ett bereitet feinen Propheten ,

barauf vor burd) ben (Eingang : 2Bir wollen bir er«

jcll)l*tt bie fchbnjie ber ©efchichten. 9lod) ein SUnb,

tvatb er von feiner alten SBafe fcf>on fo hetjlich ge«

liebt, baf? (ie fich von ihrem SBruber 3afob bte (Sr«

laubnif , ben fleinen Sufuf bev (td> im Jjwufe ju er«

giehen, «lg bie grbfte ©nabe augbat. 3«f»b billigte

barein, aber halb fühlte er felbft bie 3lbwefenf>eit

feineg innigft geliebten Ätnbeg fo fehr, baf er ei

jutücfvetlangte. Seine Schweflet fonnte webet baf

(Begehren ihreg SBtubetg verweigern, noch ftch von

>

‘
#) Sufufd 3«ame ftrafjtt im ganjen SWorgenfanbe al4 bab Sleal

; voll &ßrpet unb <s*eeienfcf)önf)eit. £>ie Sßimmgen ber einen

tmb ber anbcrn verfetten fid) burtfj fein ganjeb geben. $)U

<Sd)onbeit beb ftorpetb ifl nur bann vollfommcn, wenn ftc

lüg(eid) ber stfubbrud einer fdjßnen (Seele ifl ; bie <Sd)ßnfjeit

ber (Seele ifl bab moraltfd) ©ute. Sufuf ifl bab gflufier ber

0d)ßnm unb ©uten, von 9lU*n betvuubert, von 3fUen ge«

' ; liebt»

*
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intern ©cboo«finb trennen. @ie fann auf eine gtjt,

wie fte ben geliebten liefen länget behalten fönne. •

SRach Slbraham’« @efai| wirb ber Jrepe, bet im

£aufe Stroa« entwenbet, jum geibeignen. Sie nmi

gürtete ben {leinen 3“f“f mit einem aprifofenfatb»

nen ©urtel, einem SrbftAcf 2lbrahant«.

3«fob tarn, fein ©choo«finb jutAcfjufobern, bie

©dpveßer empfteng ihn mit ©efchrep Aber ben vet*

lornen ©Artel, ben 3^nnb fmJpaufe entwenbet

ben mAffe ; man fud)te unb fanb benfelben bei 3ufuf,

ben bie j?au«frau fogleicb nach 2lbrabam« ©efah anf

jwep 3«bre al« ihren leibeignen erflärte. 955a« 3«#

fuf tijt erfuhr, follten fparer feine Grübet bnrch ihn

erfahren. SÄit gleicher gift, wie er im Jpaufe bei

Safe jurücfbebalten warb, follte er ein|i 93 e n j-a«

m i n ir. Sgppten jurücfbehalten. ®ie Gegebenheiten

bet Äinbheit jtnb oft Gorboten ber fpäteren geben«»

gefehlte.

Sie Gafe ftarb, 3ufuf {ehrte in« väterliche jjau«

jurücf, wo ihn bie GrAber nm bie Siebe be« Gäter«

beneibeten, nnb weil er im ©cplafe ©efichte ber gu»

fünft fah, al« Sräumet fdjalten. @ie wollten ihn

tobten, auf 3uba’« Gotbitte erhielten fte ihn am

geben, unb liegen ihn an einem ©triefe in einen tie#

fen Grunnen hinunter, ber an bem Sßege nach 3?
tufalem liegt. 9lu« ber Glitte^ be« üBaffer« ragte'

’

ein ©tein hervor, worauf (ich 3«f«f fe|te, bitterlich

weintnb au« junger unb Sälte, benn fie hätten ihm
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ba$ Jjetnbe »otn Seite genommen. ©egebt’ e$, fag*

ten fte ihm, »on ber Sonne, bem 9Jtonb unb beti

Sternen, bie Sit int Staunte gefjulblget baten. Saö

mit ©cbafblut beforüljte Jpembe brachten fte 3afob,

ber bitter meinte ob feineö geltebteffen ©obneO 3jer*

Xufl; boeb glaubte et bie Jabel »om SBolfe nicht,

weil ba$ Jpembe ganj unb nicht jerttffen mar.

; (Eine Saramatte Straber jog am Brunnen »orbet

auf ihrem SBege nach Slegopten. SDfalef, ber Sin*

führet ber.fetben, mit feinem ©flauen ©ttfebra,

giengett bin utnSßaffer ju fdjovfen. 3ufuf flammet*

te ficb an ben (Eimer, ©ermuntert übet bie ©ebrnete

febaute ©ialef in ben tiefen Brunnen hinunter, unb

ftebe, er mar ganj erleuchtet »on 3uf«fö SSanaen# ,

glanj, ben ©tetn unb Söafer jurütffptegelten.

Jpeil unO! o ©ufebra, rief 9)falef, ein

febhner Änabe! .3«fuf erjdblte ihnen feine @e<

febiebte, unb fte »etfpracben, ihn an Sinbeftftatr an«

innebttten. ' Sie Saramane mar faunt einige ©ebritte

fottgejogen, ale fte »on 3nfuf$ ©tübern, bie ihn

nicht mehr Im ©turnten gefunben hatten, eingebolt
«

marb. ©ie mürben halb eins mit ©falef, bem fte

ihren ©ruber um jmanjtg Pfennige »erfattften.

3n ben ©tdbten, mo bie (Earamane bttrcbjog,

marb 9llfe$ in Slufrttfjt gefegt bureb 3«fufä ©cbbnbeit;

Mm folcb Unheil ju »ermetben , fetjte ihn 9Kalef in

eine ©enfte mit ftebenfadjem ©chleier verhüllt, aber

l *
*

> » « ,

Digitized by Google



X6g

feinet ÜBattgen ' ©ianj brang binbureb. ®o wenig

l«j?t ftcb wahre Schönheit burrf) ©ebteier »etOüffen.
'

91ld fie tn SÖietnpbid angefommen waren, warb

Sufuf audgefeht jurn SBerfaufe auf bem ©Hanen*

marft ; grauen unb 9??dnnec überbeten weit ib*

«Bermögen, um ben febönen Änaben ju beft'ben;

@in alted ®eib, bad nuYbfamibt 93rob erbet?

telte, legte ben einzigen Pfennig bin, ben fie hatte,

unb febtte unb IcSrmte, atd folttc fte ben fd)6nen
*

Änaben erfieigern; burd) feine Schönheit »erblenbet,

batte fie ben «ffierth eirted ^fenniged in IBetgieicb
r *

4

mit bunberttaufenb ©oibflücfcn, bie geboten würben,

»ergeifen; fte legte bemfelben ben SSertb ihrer 33e?

gietbe bei, bet (bad glaubte fte stt fühlen) tn 9Set<

gleich mit jebem atibern SUnbot ber höcbfte war.

©te bot, wad fie »ermoebte. ©äefe auf ©tiefe mit

©olbfiücfen gefüllt würben audgefebüttet. ©ofeb ei?

nen Äauf fonnte nur ber UBefir unb ©rofifebahtneiftet

Slegttptend erftc&en, gutifar bet ©öb*t Slmrt’d.

SieSßefire Ulegtjptend biefjen'mit einem allgemeine«
r * « ,

9?amen 9lftd, fo wie bie Äbitige, garaone. Set

bamald berrfebenbe garaowat Dlijan, bet ©obn

SBelibd, aud bem ©efcbled)te bet 3lmalefiten.
,

• * * »

gutffat war ein eßerftb'nittenet, batte aber ein

Ratern , wenn nicht bed SSergnügend, boeb bed ©taa?

ted halber.
-

©eine erfte ©emabltn war ©uleicba/

eine feböne, wollüjtige 9legbptierin:" gutifar übergab

ihr ben febönen 3üngling, büß fte ferner mit ©org?'
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falt pffegc. 3ufuf war bamalö tm fte&iebnten 3«bt*

feinet 3llter$, in ber b&cbften 93tötbe ber ©cb&nbeit

«nb 3«8««b. ©ecb$ 3«hte lang war et tm Jpaufe

be8 2ßeftr$, bie jteben folgenben int Äerfer. S0?ft

brepfiig 3«bren erfcbtett er am Jpof unb in feinem

»ierjigllen erft, im Qllter be8 93erftanbeä unb bet

Ä&rperreife, warb ihm bie@abe be$ «Propbetent&um«

»etlieben.

©ecb$ 3<*b** lang batte ©uleicba aüeÄönfie bet

fein(len jtofetterie erfcpopfr, um 3ufuf, ber eben fo

bl&be «18 fdj&n war, töte Sßegierben einjuflößen. Um«

fcn(t batte fte alle Steije ber 2otfen unb iBraunen,
l

ber «Sangen unb beö 93ufen$ feinen Slugen prei$ ge«

geben, bie ftch nie »on ber (Erbe erbeben wollten,

©o mächtiger 2iebe8reij, fo lange (Entbehrung tonnte

auch außer bem Jparem eineö «Berfchnittenen unb im

filterem üanb finge grauen jur 9Serge(]Tenbeit welbti«

<ber ©cbaant unb SSürbe bringen, ©uleicba «Hein

mit 3ufuf tm heimlichen ©cblafgemacb begehrte »on

ihm mit SJtunb unb Jjianb, w«8 fonft nur bie gjtin*

«er »on grauen begebren, unb wa$ biefe nicht »erfa«

gen, wenn fte lieben. 2>er 93aum war fcb&n, ber

Mpfel reif, unb (larf bie £u(l; nie bitte Sufuf tro&

be8 «propbetenblute8, b«8 in feinen Qibern wallte,

ber mächtigen «Berfuchung wiberftanben , bitte er

nicht im QlugenblidF, wo er unterliegen wollte, b«8

Seichen bei Jjerrn gefchaut. Ober bem Sbronbint«

wel bei S8ette8 fab er 3afob ben Propheten feinen

/
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93ater betetnwinfen mit ernftem ©eftcbte unb btohen*

bem ginget; et bitte vernehmlich bie 3Borte: „3u#

„fnf, 3ufuf, wad beginnft ©u ? 9iod> fdjwebft ©u i»

„Stiften , ein leidftbefchwingtet iöogei, um einfl auf

„bem 93aume bed vt)topbetentbumö aufjufttjen. . Jptite

„©ich, baß ©u nicht ohne Schweif unb Schwingen

„gut <2rbe nieberfturjefl."

3ufuf ergriff bie glucbt, Suleidja lief hinter ihm

her, ihn heim Jpetnbe fe|t ju halten, ©ad .Setnbe

gerriß : Jufuf jut ©hüte hinaud, Suleicha ihm nach«

Sßot bet ©hüte ftanb gutifar bet SBefir unb berCheim

feinet grau. Suleicha, um Ufte @hre ju retten,

befcbulbigte 3“fuf eined SHngtiffd auf biefeibe. 3nf«f

»ertheibigte ftch mit bet Wahrheit. Stuf bed Dßeimd

Sludfptuch foUte bad Jjembe von vorne ober von tücf«

roärtd jerriffen 3ufufd ober Suleicha’d Schulb be«

ftdtigen. ©a ed von rfictmdrtd jertiffen war, er«

fannte gutifar feibfi feined SBeibed SSetldumbung

,

A

aber aid ein billiget unb tveifet SSBeftc vergieß et bed

SBeibed Scßulb (woran et feibfi: nicht unfchu(big) unb
t

rettete bed Jpatemd dhte (bad tfl feine eigene) inbem

et 3«f«f i« ben Äerfet fanbte.

©eji ungeachtet warb bie Wahrheit bet ©efchicßte

tuchtbat in bet Stabt, unb alle grauen von 9Rem#

phid ereiferten ftch gewaltig übet Suletcßa. Sie lub

biefeiben gum feftlichen 9Jfabl, unb bat ftch vom ffiec

fit bie ©nabe and, baß 3«f«f aud bem Werfet ge#,

holt werben bürfe. 3lld bad 9Rahl vollenbet wat.

\
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»urten Drangen aufgefefjt, • unb «Be grauen waren

Jegriffen, biefelben mit Seffern ju fdjalen. • 3n bie«

fern Blugenbticfe trat Sufuf ein, ben Sorbet «itftra«

genb. • BlUer Blugen waren unoerwanbt auf ihn ge«

liebtet. . Seine Schönheit batte fte Bille gletcbfant bet

Sinne beraubt. Sie wußten nicht, wab fte tbaten,

bie Biugen auf 3ufuf geheftet febnitten fte mit ben

«Pfeffern ffatt tn bie Drangen ftcb in bie jpänbe, unb

jerfebnitten biefelbeit , obtte eb nur einmal ju fühlen,

fo febt waren fie im Blnbticfe ber Schönheit »etfnn?

fen ;
euere blutenben Singer, tbr tugenbbaften Jrauen,

tief bie J?aubfrau, finb Suleicba’b fffeebtfertigung. r

3nt ’Äerfer befanben ftcb mit 3ufuf, ber £tucb«

feß unb PKunbfcbent gatao’b ; beibe in ben PSerbacbt

verfallen, baß fte auf Btnffiften eineb grieebifeben @e«

fanbten ihren üerrn »ergiften wofften, bet erfte mit

Siecht, ber jwe»te mit Unrecht, • 3«fuf legte ihnen

ben befannten itraum au« , unb bat ben «Dfujibfcbenf,

baß wenn er an beb Sönigb üafel ftebn würbe, er

ftcb feiner erinnern woffe. S« baute bie Hoffnung

feiner 93efre»tmg «ub bem Äetfer auf bie $ütf»r«cbe
I

beb «Ofunbfcbenfen, ftatt auf @ott ju vertrauen. Sr

febmaebtete fteben 3«bte lang im Setter, weil, wie

ber Soran fagt, Satan ihn beb Jjtertn »er«

geffen gemacht butte, •

9focb »erfpracb et ftcb immer Srlöfung bureb'

. Sütfptacbe beb «Wunbfcbenfcn , '«lb ©abrtel erfebten.

„D 3ufuf, wer but Sieb erfebaffen? — ©ott ber.
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„Jperr. ®et b«t 51t folcfjc ScbJnbeit »erlief« ? —
„@ott bet Jpcrr. ®ein Sätet b«t $tt>61f ©&b«e/

„tuet bat Ü)ttt oor allen bie große Siebe ju ®it ein«

„gefloift? — ©ott bet #err. 5Bet gab beinen Stil«

„bem in ben Sinn, baß fte ®tcb fiatt ju tobten in

„feen 93runnen warfen? ©ott bet Jperr. 2Bet ret«

„tete ®icfe au« bem Srunnen? ©ott bet Jperr. So

„Siele« bat bet Jpert ftit ®icfe getban, 3ufuf, wie

f/
!a«nft ®u auf ein ©efdjbpf oertrauen ob bet 5Ret<

„tung au« bem Serfer! " 3ufuf gieng in fiefe, weinte

bittere übtänen bet ?Hene, unb oertraute fortan bem

Jperrn aflein, bet ibn au« bem Serfer, wie bann in

bet golge. fein Solf au« bet ©efangenfefeaft rettete.

•ßarao träumte von fiebert Siebten unb flehen
9

Süben. • Seiner feinet ®taumau«leget wußte ba«

9
©efitbt ju beuten. ®et 9J?unbfcfeenf erinnerte fleb

be« ®raumau«leger« im Serfer, unb et warb vor

ben Sbnig gebraut.

§arao rebete ibn in flehen Sprachen an, unb in um Kesiir.

lieben Sprachen gab 3“f«f Dieb’ unb Antwort. Sr

war gerabe btepßig 3afete alt, in ber »tötbe männ* •

'lieber Sraft unb Srfenntniß. Sluch bie ®iene* be«

Sonig« beuteten &tdume, unb fpracbeu in oielerlep

jungen; wa« aber 3ufuf oor ihnen oorau« batte,

war Slugbeit uub 2öi1len«fiätfe , ba« ifi, Seberbltcf

unb Jpetrfcfeerfraft, bie unumgänglichen Srforberniffe

be« frepbetentbum«.

* „®urcb flehen 3«&t* wirb ber 9ii! Slegppten«

Digltized by Google



74

„gelber befruchten mit fcbwellenberSlutb/ «nb Uebet -

„fluft unb Sülle wirb betrieben fnt ganjen £anb.

„Surcb fteben «nbere 3ahte wirb fein Siegen bie

„2BafFerbeb4ltet beg Strome^ füllen , unb feine feg*

„nenbe Slutb bie Selber beefen. ®teg ift bie ®eu*

„tung ber fteben fetten unb mageren Siebten, bet

„fteben fetten unb mageren &übe."

Sarao ernannte 3«fuf fogletcb jum Stuffeber bet

föniglicben Vorratbghüufer unb alter SKagajine, be*

ten er eine große Slnjabt erbaute. 9locb beute wei*

fet man in SUtfairo bte ©teile, roo 3ufuf$ Sombdu*

fer geftanben haben follen, auf beten @runb 3“f«f
ber ©ultan aug ber Samilie Sjub anbere erbaute. :

Valb bemach machte ihn Sarao jum ©ebapmeifter

beg SSeicbeg, unb gab ihm ©uleieba jur Stau, bie

ebnebieg bigber im Jjatem beg SBeftrg eine unge*

bohrte «perle geblieben war. . :
.

• ©ieben 3abre batten an ihrer ©cbönbeit unb an

ihrer Siebe ju 3nfuf niebtg geänbert, aber eg reute

fte beg Vergangnen, unb bie Su^bt tn 3«f«f^ Sieb*

tung verloren ju haben peinigte fte.

Sßag fte vom fitebling begehrt hatte, oernteigerte

fte bem ©emabl, toientobl fte ihn nicht weniger lieb*

te, wiewohl fte benfelben barten äampf beftanb jwi*

feben ©ebaam unb SBegier, wie »or fteben 3ahren,
»

nur baß bamaig biefe, unb ipt lene ©ieger blieb.

©o warb aug ber ftnnlicbften Siebe bie enfljaltfamfie.

®ag SDeib, bag 3«f«f nicht berühren wollte,
f
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«It fte einet Inbern ©emabliu war, ließ ftch von

tf>m nicht berühren, alt fte tote (einige geworben,

unb für bie (Berfchmäbung bet verbotenen ©enuffet

mußte er bet erlaubten entbehren. Surd> biefet

»bem gewöhnlichen Saufe ber Singe fo wibetfptechen;
(

be (Berhältniß warb 3«fufö unb ©uleicpa’t (Roman

int OJiorgenlanb jum 'Borbilb ftnnltdjer unb enthalt;

famer, feltner unb fonberbarer Siebe!

St* ©pötter weiblicher (lugenb fönnten freilich

bie $r*ge aufwerfen, ob ©uleicha, ungeachtet folcher

unb fo feltner (Snthaltfamfeit, in ihrem »wepten <She;
\

fianbe, in ihrem erfien, unb eh fte 3ufuf fannte,

feinem anbern 5Ranne fleh (darnach gejeigt unb bloß

gegeben habe; herauf aber bienet jut Antwort, baß

alle Propheten bie fonberbare ©nabe von ©ott ha«

ben, reine unb treue (Seiber ju ftnben. Sie Stau

einet Propheten ift fchon baburch, weil fte einet

(Propheten St«» iß/ »eit über bie leifefie 3umu;

thung folcher Irt erhaben. 3n>>*t bemerfen bie ©pbt;

ter weitert, baß felbft Keranber bet (Stöberet unb

SRofet ber ©efefcgeber Jpörner getragen, baß biefet

bamit abgebilbet, jener fogar in ber ©efebiebte ©ul;

fam ein b. i. bet jJwepbörnige genannt wirb. 11;

lein biefe Jjötntt waren anberer Irt ; bet» biefen lut;

ftrahlungen bet göttlichen Sichtet, ,bep jenem @pm;
• t«

bole ber Ätaft unb ber©tärfe, wethalben auch noch

in unfern (tagen ber größte ©efebgebet unb ©tobe;

- rer mit poBent (Rechte unb in allen Shren ber 3wep;
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* «

ober fBielb&tnige genannt werben fbitnte. Scd) fyiti

neu jur ©enüge. ©te 3ufuf ficb feinen 93rübern ju

erfennen gab, unb feinen SSater narb 9legppten rief,

i(t befannt. 3«fob batte nie an feine« ©ohne« 2es

ben »erjweifelt, benn er batte efnft ben £obe«tngel

• int Straume gefeben tmb ihn gefragt, ob er 3ufuf«

©eele fn Empfang genommen, wa« bfefer »erneinte.

2lucb führte ibm ber ©übwfnb »on geit ju §eit

©erftebe »on 3«f«f^ Hembe ju, beten ®uft be« als

ten Patriarchen Hoffnungen belebte. •911« 3afob nacb

«Hcgppten fam, toar 3«f»f »tetiig 3«bre alt, ©efit

«nb Prophet, nacb fiebert 3abren ftarb 3«f®b, ben

3ufuf brep unb jwanjig 3abre überlebte, fo baf et

in 9Ulem fiebjt'g 3«bte alt warb, ©einen SBrübern

unb ihren fftaebfommen batte er ba« £anb ©ofeben,

beute SBelbi« genannt, eingerdumt.

\V. xm. ;

@<boaib a'uf.fprifcb 3<tbto*

' ©cboaib/ bet Snfel SWabian’«, be« ©ohne« 9lbras

harn«, toar ber Prophet ber ©tabt 9)1 e b a i n , bie an

ber bflfie^en Äüfie be« rotben 97teere« auf ber Pils

getftrnffe »on ©prien nach 9Äeffa’ gelegen. ®a«

«Bolf trieb ©ttafenräuberep , betrog in SWaafien unb

©etolcbten /• unb fpottete be« Propheten. Sine uns

au«fieblt<be brüefte ba« 2anb ; fenb* un« eine

©ölte, fagten fie, wenn bu ein Prophet bift, bie

un« Äüblung perfebaffe, eine ©ölte fenfte ficb »om
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JFittnmei, ba$ üSolf lief ^iitaud , ftcb tn ihrem 6cßat<

teu ju bergen. 5lber eö ntat eine SBoife be& ©e*

rid>t$ be$ £errn, ba$ 9Sol( nnb ©tabt jerßbrte,

jum 93epfpiel funftlgeu feiten.

XIV.

© U f e fve I

:

• \ t .

fott ein ©obn 3ob$ gcioefen fepn , «nb feinen warnen iba Ke «*ir.

bet s3ütge bafjec erl>dlten haben, roeil er ficb gegen'

fein «Boif »erbürgte, baffeibe mit ©erecfctigfeit ju be*
* i

*

bertfchen, nnb bte »bmehmßen üiegentenpßicpten ju

üben.
k • * t t

&rep ®inge »erlangten fie »on bent, ber fte be*

berrfcben wollte : baß er beä £age$ I>tnbnrcf> faße,

baß er bie Wacht htnburcb bete, baß er nicht jürne.

Oft »erfucßte ißn ©atan, bod) untfonß. ©d)i»er. tfrö

,

ftetö ju faßen, ßetä ju beten, uub nie ju jütnen
* *. *

übet bie Wtenfchenbänbel. ©cßroer ißg, Regenten*
J x •

pßicpt ju üben, nnb aöcetifcße Sugenb jugleidj.
% /

f XV, -

3 m « «,

3llß 3o«<t$
- »om SBailßfch »erfcblnngen roerben ...

’

:

l»«r, befanb er ßcb umhüllt »on brepfacßet unburcb*

btlngltcher $tnßetntß, »on ber $inßerniß beä 2Ball*

ßfchbaucheg, »on ber Smßernt^ bed SfKeerä, »on ber

ftmfterniß bet ‘Diadjt. , ginßerntß lag über ber gin?
* /

ßerniß, t»fe ber Äoran fagt> benn ber ßnßere 2öall<

ßßbbuttbfthnitt bie ßnßeren 2Bogen in ßnßerer Wacht.

»
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$foftermf auf $infterni0, uni» nicht« al« $infternif.

3« fo grauenoollem gtuflanb borte 3«na« au« ben

liefen be« $»?eere« bie ffiogen unb bie $ifcbe ba*

2ob ©otte« brauftn, er bbete ba« 2ob ©otte« brau*

fcn übet beu ffiogen im ©etümmel ber 2Binb«braut.

®a gieng er ln ficb unb ptie« ben #ertn laut: G«
tfl feiu ©ott al« bu, 2ob bir! $rei« btt!

®ie Gngel be« 9)?eere«, »eiche bie unbetannte ©tim*

me »etnabmen, unb nicht mußten, »ober fie fam.

Tagten aum Jperrn: 2Bit »ernebmen fcbmachen 2ant

au« frembem 2anb, »et i|t«, o Jpert! G« ift, attt*

»ortete ber Jpert, 3ona«, mein ©tener, .ber mit un*

geborfam gemefen, unb ben icb bafüt in ben ©auch

b(i ffiallftfcbe« gezerrt. Gr? fragten bie Gngel, ber

be« frage« binburch ©ute« tbat, unb bie 9la<ht bin*

burcb betete? 3a, Gr, ©erfelbe. ®a baten bie Gn*
» «b

gel für ibn, unb ber Jj>err erbarmte ficb fein, unb

befahl bem ©allfifcb , feinen ©ienet au«au»erfen an’«

©eftab.

xvi:

5K o f e «.

• Gb« mit »on 9Jfofe« fprecben, bem ©efteijet fei*

ne« ©olfe« »om ©flaoeniocb unb frhtannenbetrfcbaft,

»oben »tt mit bem ©ränget unb § a t a o feiner geit
'

felbft ©efanntfcbaft machen.
•

9tijan, bet ©obn ffieüb’«, hieß berjarae,

unter welchem fteben unfruchtbare 3«&te auf fie*

ben fruchtbare folgten, unb ber 3ufuf ben ©obn

i

/
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3afobg jum ©e|ir erhoben Gatte; bet Jarao jn g)?o»

fig $eit war ©elib, bet Sohn «fjfopabg. «Bo»

©eburt webet ein fianbeg» noch ein ebeltcbeg Äinb,

in 6 b o t a f a n wdbrenb einet oietidbtigen flbwefen»

heit beg ©emablg feinet «SRntter geboten, unb oon

bemfelben jwar alg SBaffarb erfannt, aber ju sßer»

meibung beg 2lergerntffeg an Äinbegffatt angenommen.
- 2Ug fäugenbeg Ätnb bif ©elib bet «Butter bie

SBtnfiroarje ab, alg Änabe mißbanbeite er feine ®e<

fpielen mit @d>tdgen unb Stöpen. 3m jmanjtgffen

3«bre oertot er feinen «Batet, unb brachte fogleicb bie

ßrbfchaft burcb.

Srgieng na<b «JJterno, wo et mft einem gewlfs

fen £aman Jreunbfdjaft fliftete, unb bepbe man*

betten natb Slegppten , bem Scblaraffenlanb alter 3lben*

tbenrer, bort ibt ©lücf ju oerfucben. Sie brachten

aug «perfien SDtelonenfaamen mit fleh, unb bebauten

«bamit einen ©arten oot ben Shoren oon SJtemf,

bet alten Jpauptftabt ategoptenö : bieg waten bie er»

ften «Melonen , welche in Qlegppten gepffanjt würben,

«nb feitbem oon ihrer «Bortreffliebfeit ntcbtg oerloten

Gaben.

®eltb trug bie «Melonen nach bet Stabt, fie bort

|u oerfaufen. 3llg er ang Sbot fam , foberte bte ©a*

ehe bie Zollgebühr ; eine bamalg in «petfien noch unbe*

fannte €inricbtung, bie ägpptifcher $inanjgeift erfun*

ben, unb ©elib, wie fogleicb erjählt werben foll,

int hi<hfitn Stufe; beg Sarirunggfpjtemg htoaufge*
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trieben bat. St rocfgevtc ficf jttjable«/ bie 2Ba*

ehe, tbn einjulafFen, bte SKelpnen tt>cittcn bte Sott?

einnejjmer unter fid).

3)te bepben ferfer giengen am ndcbften borgen

nad> Jpof, fid) ttbet ba$ ihnen jugeftigte. Unte<bt„jtt

beftagen. Uluf bettt Stbrone fafi bamalb SBeltb bet

@obn Sncbojj, bet ©ob« üßelibtf; ber©ol;n

gjijatl’ö. Sr nahm bte »tttfcbrift gnübig an, ttnb

»erbefcbeibete fie felbft: Wtemanb foll ben gretnbett

ftbren tn Raubet unb ©anbei, er beginne, reaö et

reelle. .

Sßeltb unb Jpaman führten eine grofie ^flauer

anf ring$ unf ben ^egrgbutfiplafe ' ber ^auptflabt

2legppten$. Surd) ein ein$tgeä £bor blieb ber (Sin?

gang offen ; an bepben 0eiten be$ £bor$ batten fie

35ogen angebrad)t, worinn fie SBacbe hielten, See

erjten 2eicbe, bie ba fam, »erwehrten fie ben (Sin?

jug,‘wenn nicht jeben Pfennige bafur erleget wur?
>

ben. ‘ ®ie Srdger unb bte iBerreanbten sanften unb

fcbrieen; je mehr fie fdtrien, bejto bbber trieben bie

bebben jjnitet bie gobentng; julefct beguemte ntatt

ficb lieber ju jablen, al6 ben icbten reichet n'adj

£aug ju tragen; ntan jreeifelte gar nicht, baß ber

Stobtenjoll eine neue gfnanjerfinbung ber Regierung;

nnb bon berfelben an bie gremben verpadjtet reorben

fep.
- • ' I

@o trieben fie Ibr ffiefen, ben Sobtenjoll nad)

©taub unb ©Ätbe fobernb, btf ju unglaublichen
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(Summen. 3efct (fort bie Sinter lei sffiejitg, un&

man fobertt nicht weniger, aig bunberttaufenb ®olb»

flüefe für ben Sinlaf. Ser ©efir, bem bigber baü

@anje ' unbefannt geblieben, lief bie SobtenjöUnet

porfobern, aber fte gehorchten nicht. Ser Söeftt be<

febwerte jicb bet>m König, ber bie $remben Itmgjt

pergeffen hotte, ©ie famen nnb wiefen ftd> mit bem

finigiiehen SBefcheibe . aug. $atao freute fich ber

Sntwicfelung eineg fo großen Sinanjgenieg in feinen

Staaten, er machte SBelib jum Sefterbat unb nach

bem Sobe beg gßefitg jutn ffiefire.

Ser $atao fiarb ohne Srben, unb. SBelib, hoch*

berühmt burch fein« ©taatg« nnb ülecbenfunfl, fanb

SBege unb Wittel, ftch felbft auf ben Sbton ju fes

Jjen, inbem et bag&anb »erflcberte, 2legppteng 9Solf

follte ftinftig von allen Abgaben beftept bleiben, unb

bie Mafien beö ©taateg ganj allein ben jübtfeben Sot

lonifien aufgelegt »erben.

. . Sieb hatte er aig SBablfapitulation befebworen,

unb blieb feinem ©chtoure getreu. Sie Sinbet 3g#

raeW allein würben niebergebrüeft, unb ing 3och

gefpannt unb auggefaugt. Qllle Abgaben würben nur

unter fte »ertheilet, allet ©taatgroboth lafiete auf th«

neu allein. *. '
"..v:-,

w
r t; ... "v: ,3

Sineg 9lachtg, aig $atao ruhig unb weich auf,

ägpptifcbem Sinnen am ißufen eineg dgpptlfcben Wdb;
' i

<heng fchiief, bitte er im Staunte »ernehmltch biefe

S;»f«n*t. I. 95. 6
f
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>' ,„Satao! ©ott tfa, ber biefe 2Belt etfchaffen,

„@ott ijtf, bet btt biefe dperrfchaft gegeben. 2lu$

„ggraeig Ätnbetn, beten Dcatfen bn in ©taub nies

„bertrittft, wirb ein Slidcbet ergeben, bet btt bte

,> Jpetrfchaft übet fein 93o(E entreißen, ttnb baffelbe

„oon beinet ®rdngniß retten foll." .

'

: $arao fußt etfchrotfeu auf, .feine ©efichtgfarbe

wat ben ganjen Stag binbutch fcßwatjgelb, er aß unb.

tranf nicht, er berief feine ©taatgrdthe unb 9Äinifat

unb ©ternbeuter unb 2Bahrfager. .

.

-»

©ie fucßten ihn ju beruhigen, unb giengen hin*

au« auf bieL SJerge • unb in bie 2Büfan, um bet

Stimme: ber ©ettien unb ®dmonen, bie nur tn bet
\

Ginfomfett oernehmlich fptecßen , aufjußorchen. :.

" ®ie Seit, wo SOTofeö geboren werben follte, wat

nahe, ©ott bet -Spott hatte ben ndchfan Cherubim,;

ben Strdgcrnbeg himmlifchen ©ejetteg, anoertraut,
0

aut erfan Sreptage beg 5)fonateg ©cbaban werbe'

in Siegppteng ©eefabt, bie fpater SUeranbria hieß,

bet iltetter ber Äinber Sftaeig in 9)tutterieib em#

»fangen werben. ®ie Gberubim erjdhiteng ben Grj*
* '

i

engetn > biefe ben übrigen Gugeln. ®a$ ^erannahen

ber Gtnpfdngniß SOTofeg am erften $reptnge bef ©?o*

nateg ©chaban war bag SJagegefprdch ber fieben Jrünu-

met. • <
'

®ie ®dmonen unb .(pbllengeifat, welche auf ewig'

»erfaßen finb, unterlaßen hoch nicht, »on Jcit ju

Seit ju ben Sinnen beg Jpimmeig aufjufaigen , mit
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bem ©ebanfert, ficf> , wo möglich, hineinjnfteblenj

frepltd^ fchleubern bie Jnüter be$ ipimmelg, fobatb

fie bet unreinen ©elfter gewähr werben, biefelben

«on ben Rinnen beö jptmtneig jur ©<bwelle ber Jpölle

surtitf (unb bte$ fmb bie feurigen Streifen, welche
f

bie «BolFömeinung für fndenbe ©terne f>aft) aber ei

ift unmöglich, baji manchesmal, ehe bie Sngel bet

Teufel gewahren, bie ©efpräche ber erften »on ben

lebten nicht feilten behorchet werben. ®as |?e bann

erhorchen, erjdblen fie wieber ihren ftreunben unb

Vertrauten, ben Sauberem, ®ahrfagern, ©ternbeu«

tern unb j?erewnei(tetn , bie fie in ber ©ittöbe unb

SSilbnif? be'fuchen*

@o hotten fie auch bieSmal bie Veuigfeit bet

himmlifchen Sitfel »on 9)?ofe$ naher ©eburt aufge*

fangen, nnb ben Sibgefanbten Sarao’S mitgetheilt»

Vach reifer ©rwagung/ unb mit SBeoftimmung be$

©taatSrathS befchlofi Jarao/ ben Qliierhöchften himnu

lifcfeen Jpof Sögen jii (trafen. 3n bet Vacht bc$ er*

(ten §re»tagi bei VlonateS ©chaban lieh er alle 3«*

ben $u einem großen $ejte laben in einem »or bet

©tabt gelegenen i|)alla|te, unt ju »erhtnbern, bah

feinet fein SBeib berühren möge. ®er cinjige £nt*

tan, fein treuer Shürbtiter, foitte im ipattafte »ot

feinem ©chlafjtmmet wachen, nachbem alle Shore

forgfditig »erfperrt worben waren, ftarao fchiief,

Omran hielt bie 9Bache;' um «Ptitternacht gieng btt

Shüre bei VorgemachS auf'; unb jtehe ba , eg wat

i
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Ctntan’« ®eib, bie au« Sehnfucfft ongetrieben nach

Ihrem ©entahle in.ben 'Pattaft: gelommen, unb burcb
I

9
* *

hie jpnnb be« Jpetrn «Ke Stbüren offen gefunben hat#

te. Dmtan, wohl funbig be« Werbote« unb ber

f«ht, Fonnte boch bem füffen Schmeicheln feine« 2Bei» -

he« nicht wiberffehen. (Sr umarmte fie.

3n biefem Slugenblicfe erfcholl laute« Sßkhjefchtet)

unb Slagau«ruf »on alten Sternwarten unb ginnen

unb Stimmen bet Stabt. ®ie gaubetet unb Stern»

beutet unb ffßabrfager, welche bie Wacht burcbwachteit

mit unoetwanbtem 9luge nach bem btmmliicben gefc

<hen, hotten in bem sjlugenbltcfe, al« ümran fein 2Betb

umarmte, ein neue« funfelnbe« ©eftirn am Fimmel

erblicft, ba« fte für ben Stern be« Wetter« bet Äfn»

ber 3fraet erfannten, unb hotten be«holben ba« geter»

gefchre« erhoben. $arao, aufgefchrecft au« bem Schla»

fe, tief nach Ümtan t wa« ift« ? — Weit ®eifte«gegen<

wart ben SHrmen feine« SJBeibe« fich enttetffenb, ant»

wortete biefer: Wicht«, Xpert, al« bie gewöhnliche

ÖUtnbe ber Wiitternacbt ,
unb ba« gurufen bet 5Sa<

%

eben »on Sthnrm $u Sthurm runb um ba« Schloff,
f

gatao legte (ich auf bie anbere Seite unb febtief fort,

«bet am Wlorgen erfuhr er mit Schtecfen bte wahre

tlrfache be« mifternüchtlichen ©efebtep«. Weun W?o»

uate barnach. war fflegppten« Xiauptftabt ber Drt, wo

«Wofe« mit feinem Sopfe. bie (Erbe berührte > ol« et

bem Schooffe ber WJuttet entfanf. i

jatao, bet nicht hotte pethmbern fönnen, baff
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SJlofe« im 9)?utterleibe empfangen warb, »ent« ba«

ihm gefähtliche Ätnb in ber ©eburt, ober halb nach

berfeiben petnichten. Sin (trenger Befehl ergieng,

«He Änaben ber Äinber 3$tael« im neunten gilonbe

nach ber Srfcheinung be« nenen ®e(lirn« geboren, ju

tbbten. ®er ÜUiutter 9Jlofe« roar e« gelungen, ihre

©eburt ju »erbeimlicben ; fte befteffte bep einem lifch*

let eine fleine bebecfte 2Biege, barin ihren Schal*

ben Slugen ber Verfolget ju entgehen. ®er tifchler

»erfertigte bie SBtege , gieng aber bann bin ju Jarno’«

SSerorbneten, um bie .frehlerinn unb ba« verhehlte

Sinb «njugeben. St roolfte reben, unb fonnte nicht;

feine $unge mar gebunben , er (lotterte unpernehmliche

Stbne herau«.

211« er nach Jpaufe gefommen, fanb er ben ©e*

Brauch feiner gunge triebet, unb abermal gieng er

Bin, biefelbe ju mißbrauchen, Sr (lotterte jum jrocps

ten rote jum erflen/'jum britten roie jum jroepten

9Me. Sr roarb mit ©linbheit gefchlagen, unb fiel

im SRücfroeg in einen Brunnen ; bort fanb er , roenn

nicht bie 2Bahrheit, boch ©eftcht unb Sprache, unb

ein reuige« $erj. Sr erfannte feinen fehler , unb *

belehrte fich ju bem J?errn. 3n bet Jolge trat er

einet ber et(len, bie an 9Kofe« al« Propheten glaub*

ten, unb er rottb im Äoran burch beu Stert gemeint:

Sin rechtgläubiger SOTant» au« Jurae’« Sa*

milfe.'
'

'

2>ie »Dluttet roar'- ait«gegangen, unb hatte ben
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Keinen «UlofeS feiner ©chweftet überlaßen. $ a r a o’S

©chaarwache fam, bie JpauSunterfuchung vorjuneb»

men, unb bie @d)we(ter, weldje ftch nicht ju helfen,

twldje wußte, baß, wenn man ben Knaben finbe,

eS nicht nur unt benfelben, fonbern auch «nt (ie ge*

fchehen fei), warf ihn famntt ber Stege in ben bren*

nenben Äoblenheerb. ®ie Sache fam, burchfuchte

baS jpauS, nahm auch ben ®ecfel beS SlohlenheerbS

weg, ans bem helle Jclammen ihnen inS ©eftcßf ful)*

ren. ©ie gtengen, wie (ie gefomnten. 2HS bie SD?ut*

ter juntcfgefehrt, unb bie 3amtnergefcbicbte aus bet

Stochtet SDliene vernommen, rannte fte wahnfinnig
r ’ * ; * /

jutn Äohlenheerb, beS ÄinbeS ©ebein von ber Qlfche

ju fonbern.

©ie hob ben ®ecfel ab, unb fiehe ba, ?0iofeS lag

in ber Siege, unb bie Siege in ben Siaminen unvet*

fehrt; feine Oiechtc hotte er auSgeßtecft , unb fptelte

mit ben ©lutßen, wie mit SKofen.

®ie Butter erfannte an btefem Sunberjetchett

beS ÄnabenS fünftigeS großes ©efcht'cf , unb ba (ie ihn

cb fiets erneuerter JjauSburcbfucbung nicht bet) fich be*

halten fonnte, befchloß fie,. benfelben famt ber Siege
,

ben Sogen beS 9lilS anjuvertrauen, fefi überzeugt,

baß beS SaflferS Jinth nicht fdjaben fonnte bem Sun«

berfinb , fo in beS $euerS ©luth unverlefeet geblieben

wor. n >i [.

$reunb(id> plcitfdjernb empfiengen bie Sogen baS

Sinb, unb im felben aiugenblicfe, als bie Siege in
%

t
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beS 9ti(e$ Stutzen getauft warb, taufte (ich auch

«tu Jpimmel bag neue ©eftirn fn btcfjteö ©ewölf.

®teg ßinterbrachten bie Sauberer unb ©ternbeu«

tet bem 3«rao mit gröltet ßteube. @ie meinten,

tag neue ©eftirn fep untergegangen, weil eg ihren

9lugen unftcßtbar geworben, bie SEf)öri<hten ! wußten

fte benn nicht, baß bag ©efcirn eineg ©ottgefanbteu,

eineg Jpimmelbegünftigten 97tanneg, wenn auch eine

Seittang oerftecft burch beg ©chicffaig bunfle 9Bob
»« •

Jen, benfethen julefct' mit hellerem gicßt^ enftauche»

garao war nun über Oieich unb Shron beruhiget,

aber eg peinigte ihn noch bie Äranfhett feiner #iel«

geliebten Stochtet Slfia, welche mit ülugfalj behaftet

war; bie SJBahrfaget hatten ihr Leitung vetfprochen

»on bem ©petcßel eineg neugebornen, in ben SluHfr«

.
beg «Nilg gefunbenen Äittbeg.

Sie wanbeite mit ihrem SBater an ben Ufern beg

Uiilg, aig bie ffiiege herangefchwommen fam. ©ie

nahm bag fchbne Äinb mit flrablenbemtJlngeftcht, nahm

eg auf bie Slrrne, liebfogte eg, unb 'flehe, wo immet

beg Äinbeg ©petchel ihre Jipaut bene^et- hatte ;v per#

fchwanb ber 2lugfa$>>- ®eß freuten ftch Ülfta unb :$a*

rao über alle 97taaßen. ©ie nannten' ben Sinbling

9Wofeg, bagfft,:bag ©affttfinb; weil eg uom

SBajferhergetrieben worben; um eg aber nicht bep

Sßaffer aufjujtehen,;tburbeh Sütntnen gefucßt, unb bei

SWutter 5Wofeg warb bic «
fuß c Pflicht ,• bem- eigene*

> %

Äiube bie SÖttlcb berSBruftju geben: . * • * \ 1 '

J

V
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Jatac gewann ben Sinbling mit icbem Sage Ite«

bet nnb lieber, unb artete ber «Jßarnungen bet ®aht«

fager nicht, welche ihn aufmerffam machten, biefeß

Sinb fbnne baß Sinb beß neuen ©eftirneß fepn, un«

geachtet bie ©ternbeuter baffelbe anß bem ©efichte

verlöten bitten 2lber Jarao fchlug ihre SSSortc in ben

Sßinb, hiß eineß Sageß ber Heine «Diofeß, ben er fpie«

Ienb auf ben Firmen liebfcßte, ihn mit einer Jpanb

hepm iöarte biß jutörbe nieberjeg, unb mit ber an«

bern ihm bie Ärone vom Raupte fcblug. ®« ergrimm«

, te fatao, unb glaubte ben Tarnungen ber 2ßahtfager,
*' ' ,

unb befahl, ben $inbltng JU tobten; 2lfia warf fich
>

Ihm ju Süßen, unb bat ben «Sätet, ein unfchulbigeß

&inb, baß noch ben@ebr«uch ber 9ß&nnnft nicht er«

langt, nicht hlnjurichten.

/

Sarao, ber ben Snaben liebte, wanfte im <2nt«

fchluffe. ©eine (Hathe gaben ben Ginfcblag, bie «pro*

he vorjnnebmen, ob baß Sinb fchon ben ©ebrauch

her «Sernunft erlangt habe, ober nicht. «Wan (teile,

fugten fie, ihm ein Sßecfen voll ©luth, unb ein S8e»

tfen voll ©olb hin. Jj>at baß &inb noch nicht ben ®e«

brauch ber Vernunft, fo wirb eß nach ben glühenben

Sohlen, unb nicht nach ben ©olbftücfen greifen. Sa«

rao billigte bie frohe , bie fogleich vorgenommen warb,

©lofeß wollte jwar.na<h bem ©olbe greifen, allein

her Grjengel ©«briel leitete ihm bie £anb nach ber

@lnth , bie er jnm gjiunbe führte. 2>teß entflieh

/
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$u ©unfien be# unmönbigen Äinbe#, unb ?0?ofeö war

für biefe#mal abermals gerettet oon Snrao’# ©rimm.

9Rit beranwacbfenbem Qlltet warb 9Rofe# unter«

timtet ttt ben ©iffenfcbaften bet 21egpptier unb in

ben Sebren feine# fBolf#.- : . ; v,

9liler 3#raeliten9lugen toftren auf if>n gerichtet,

,

«I# auf ben »erfprocbenen «Retter »on Jarno’# ftp*

ramtenjocb, unb ber ©flaueren 9iegppten#. 911# et

gwanjig 3«&te alt war, fettlug er unoorfäfclicber 9Beife

einen 9legpptler tobt, welcher einen 3#raeliten be«

bränget batte; er mufite flüchten , unb nabnt ben

SBeg nach SRebain.. 2>afi ibm ber 8ßeg unb bie Beit

nicht lang werbe, befahl ©ott feinen (Singeln ©abriel

«nb SRicbael, ibm.©efellfcbaft ju leifien. ©ie nab«

men bie ©eftait fchöner 3üngiinge an, unb giengen
/*

vor ibm ber im traulichen ©efpräcb begriffen.
'

SRofe#, ber ihnen jubörte, merfte baib, e# fepen

{Rechtgläubige, unb begrüßte fte a(# foicbe. Sie nab«

men ihn, ber eine unter ben rechten, betanbere un«

tet ben iinfen 9lrm, unb febtenberten fe fort, Beit

unb ©eg bureb erbauliche ©efprddje »erffirjenb. $e# ,

91acht# »erfebwanben jte. ; 911# 9iRofe# am 9Rorgen

bie 9Iugen öffnete , mar er erflaunt, bie dauern unb

Show einer ©tabtju erblitfen; e# waren bie von

fOfebain : Sie Shore öffneten ftcb, unb jpefrben ftröm«

ten betau#, um an einem weit vor ber (Stabt geiege«

wen SSrunnen gewäffert ju werben. - •
-fl

i $ 3wep ^Räbchen begleiteten eine Jpeerbe ©ebaafe,
* • -

%
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6« waren bie ttöcpter be? Propheten ©cpoaib, auf

fprifcp 3«tpro. 9Rofe? gab unb erptelt ©ruß nnb

©egengruß Sin ©efpräcp entfpamt fiep nacp patriae

cpalifPer QBetfe. 5tJ?ofcö fragte, ob gani gRebain nut

einen SSrttnnep pabe, bte gRäbcben jeigten tpm nocp

einen anbern, nnb ber ©tabt näperen, ber aber feit

3apren mit ber Saft eine? ungepeuetn Seifen bebecft

nnjugänglicp war. — gRit jpülfe ©otte? will icp ben

©tetn beben, fpracp gRofe?, unb Sucp ben längeren

2Beg etfparen. Srfpare bir felbft bte gRüpe, fagten

„ bie gRäbcpen, fünfjig gRänner ber gegenwärtigen geit
* * .

würben ben ©tetn nitpt bewegen.

gRofe? legte Jpanb an? 2ßerf tm g?«men ©otte?

be? ©tarfen! unb pob

.

ben Seif««- ®fe sjjfäbcpen

banften ipm, unb tränften bte ©tpafe, unb jogen

nacp .San?. üBelcp eine ©tärfe ! fagte bie eine, welcp

eine ©ütel fagte bie anbere. 3n einer SBrujl, bte

fo ftarf unb fo gut ift, fielen ft cp bepbe jugleicp in

bieSRebe, muß ber wapre ©lauben wopnen. ©cpoaib

. oerwunberte fiep über bte frftpe (Rücffept feiner Stocp?

ter, unb über bie ©tärfe unb ©üte be? jungen

Srembltng?. fit befapl feiner älteren ttoepter ©a«

gut a,. nocp einmal pinattpjugepn in? Selb unb ben

Sremben in?Jj>au? ju laben, um tpm mit gaftfreunb*

lieper iBewirtpung ju banfen.
' '

'

©agtit« entlebigte ftep ipre? Aufträge? , fte gteng

sot gRofe? per, bet ipr mit jttt (Erbe gefenften 9lit?

gen folgte. Sa befeploß @atan;vben ©ereepten be?

I
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Jpetrn ju t>crf«d&cn , ob et 1b« nicht verführen föune.

©t verfammelte bte ©etteuen bet Jf»olIe um ftcb, unb

fragte , tuet von Such nimmt ei auf ftcb , (JJiofeg jum

pH ju bringen ? : .

*

©aguta ifl fcbon, (Oiofeg in bet (Blütbe mann«

liebet Äraft, baö plb tft einfam unb bag ©ebüfdj

hiebt. Seine foicbe ©elegenbeit totrb uug nimmer.

©ir finb bit untertänig, antroorteten bie Pr«

flen ber Jpoffe, aber umfonft mürben mit einen (pro«
, t *

pbeten ©otteg, ber meit über alle (Berfübrung etba«

ben t(l, vetfueben moHen.
4

3br fepb arme (teufel, fpradb (Satan mit «Spott
f

i * '

unb Jpobn, rcenn ibr euch foicbe Sleinigfeit ing ©erf

au (teilen nicht getrauet.
'
©inb meine SBetfpiele für

» g »
'

Such benn verloren? Jpabe icb nicht ben erften ber

(Propheten, ben (Batet ber (Wenfcben, aug beut (para«
* • ^ ^

biefe auf bie (Erbe verführt? — Jjab’ ich nicht feinem

©ohne Satn ben großen ©ebanfett beg (Btubetmotbg .

eingegeben? Jj>ab’ nicht 3«b bttreb meine Hlatbfcbläge

eine fcbulbtge ©eit bureb bte ©ünbflutb ertränft?

Jpab’ nicht 3<b bag (Bolf j?ubg unb ©alebg, bte

©tämme dlab unb 2: ^ e m u b verführet, unb (Ber«

herben unb (Berntcbtnng vom Fimmel auf jte bttun«

tergebraebt! 3br fepb elenbe ©icbtej
, ,

®efjmegen, antmorteten bfe prfien ber Jpblle,

bi(t bu unfet Jpert ,unb SKetfter ; mir brennen von

hohem (Ebtgfii/ beinet tvürbtg ju fepn, aber mit
/

*
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fropfyetetttferfiidjunö U$ un$ uiiherfucfjt* ©oldje Z\w
i

ten ftnb nur beinern ©eniud aufbfbalten.-
1

:• . 92un fo ftbaut unb lernet, fprad) ©atan. St

fanbte einen lauen, fdjmeirtelnben reclluftatbmenben

SBinb, ber Im ©eben ©agura’d 9Jotf l?od? aufbeb, ,

«nb ihrem begleitet »erbetne (Einftcbt gab, ©agura

!

rief S0fefed, lab und bie IjMdhe reedjfcln, ber ffiinb

lüftet ben Werbung betned Jparetud ,iinb id) bin fei«

ner een benen, tvelcfoe SrauengebeintniflTe erfpäben

reellen, ©agura trat befibämt jurücf, unb felgte ib*

rem Begleiter tnd »äterlicbe Jpaud; ©atan entfloh

befcbämt jur .fcotfe *).
s * • * *

I

;3ut iöelobnung felget Sntbaltfamfeit, an ber
*

©cboaib ben ©lüubigen bed Jperrn erfannte^gab et

ilfm feine Stecher ©agura jur <2be, nacbbem er fie

anßerbem nod) burcb ftebenjdbrigen dpirtenbienfi »er#

bienet batte, ©eit jebn 3«bren butte SDJofed feinen

feiner ißerreanbten, unb feinen feined Sßolfed gefeben.

*) Che sciagura für (Fatan, unb für junge Herren, bie feinen

spropbetenfmn heften* Tiefe tvoüidjte ^egente erinnert ben

Uefrerfeper an einen engiifcben (?5ci)wanf, mit bem man in

Gloucestersbire feie SBeroobner beö örteä Dursley jum 53e;

ftcn bat* Sftan bringt ihnen auf# baß, wenn fic tn ftnflrer

S?acbt nach Ponton geben, hört ihre (üfrjeugntffe ju t>er?au;

fen, ber -erfle aiö SSegweifer, bem bie- antern feigen# ba$

«£embe rüdwärtö aub ben sßeinfieibevn berau$}ief)t, bamit

bie anbern bem ‘löeißfrt im Tunfeiir befio (eicbter feigen

mögen« •> QUö beißen fie bann theDursleymoon; tocb gehört

bieö iieUeictjt nicht bießer, wegen beö roefentlichen Unter/

fdjiebeö awifdjen biefetn Dursleyttienb/ unb bem Ü>oUnrone

. agura’* ...
. ; ,

.# b, u, ,
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<£$ ergriff ihn bab .(peimiveb Slegbptenb. SJlit 53e«

mtlligung feinet ©cbivtegeronterb jog er von binnen.
i fi

3um ©eleite, mein ©ohn, fprad) ©choaib , nimm eit

nen meiner fjteifeflöcfe aub bcr Äammer. SKofeb

gieng hinein, nahm einen frönen, geglätteten, jtvei)«.

gablichten ©to<f, unb trat bie ffleife «n. ©choaib
* »< » . / ^ , #

I>atte vergejfen, baß einet biefer ©töcfe nicht ihm jh«
• « * * » k *

gehöre, fonbern ihm einft von einem unter EDtenfcheiu,

geftalt reifenben (Engel alb 5)fanb hinterlaifen ivorben
i « * V

fev; unb gerabe biefen ©tocf hatte iöiofeb genom*.
* . ' * *• »w*

men. ©choaib ritt ihm nach, bab fpfanb jurücfjufo«
« * , ’

.

bern, bab SWofeb nicht heraubgebcn wollte. 3llb fte

ftch hierüber ftritten, erfchten ihnen ein (Engel in

SBenfchengeflalt, ben ftc jutn ©cbiebbrichter nahmen,,

©ein 91ubfptuch mar : EfRofeb follte ben ©tocf von

fich tverfen, beibe follten ihn bann aufjuheben ver«
> ‘

(

’ » * **•»••»/

fuchen, wer eb vermöchte, ber follte Hm bavon tta«
- » « | » ff ^ . i

|

gen. ©choaib verfucbte eb umfonfl^.. ben' ©tocf jit;

heben,- ber ivie eine ©aule auf bet £rbe . lafiete,,

SOTofeö fchroang ihn mit leichtem 2ltme
;

.empor, unb

trug ihn fort. ®ieb ift ber «SSunberftab, : mit ivel«

chem SKofeb Setcfecn that, unb fein fBolf beherrfchte.

9licht iebetn Propheten ijib gegeben, ben Jjerrfcher«

flab leichten unb fidleren .
2lrmcb emporjufchtvingen.

SÄlb SNofeb auf feinem 5Bcge cm ©inatbjuf) ge«

fommen war, überfiel ihn bie Eflacht., -..©ternenlofe

Sinfternijj bunfelte um ihn her,, unb falt • blieb ber

UBlnb aub ber 5ßüfte, Umfonjl »erfuchte er lange

%
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*

3ett, bem Stiefel einen Sttnfen ju entlocfen, big er

»on ferne ein Seuer erblicfte. (Sr nabte (ich. ©g

war ein brennenber $ornbufcb, nnb aug ben Siam#

men gieng bie Stimme beg Jperrn: 9Kofeg,'
;

jiehe

behte Schuhe an«. €r empftcng »cm £errn bie Sen»'

bung beg (JJropbetentbumg. • 9Son bähet -
ift bet tm

* e t

SJJtorgenlanbe allgemein beobachtete ©ebraucb gefom»

men, ffch bie Schuß e augjujießen, wenn man in

5Kofcbeen ober »or große Herren tritt. ®ettn jene
* • *

finb Uernpel ©otted, unb biefe ein brennenber ®orn»
:

buf(b. tötofe« fam nach Qlegpptcn, unb rief ben So*

liig auf jur ©etecßtigfeit, unb jum wahren ©iauben

atg ein '©efanbter ©otteg. 3utn 93eglaubtgungg#

ftbreiben beg Jrummeig biente ibtn ber jmepgablicßte

SBunberfiab, ber, aig jwengehörnte Schlange, bie

3«uber|täbe ber@aufler auffraß. So »ernicbtet ächte

geniaiifcbe Sthatenfraft bag leere $auberfpiel unbe#

fugtet politifcber ©autlet. 3lbet bie Stimme beg

Siecbtg unb ber 2Babtbeit , felbft tnt Wtinbe »on

wunberbeglanbigtett ©ottgefanbten fünbet nicht ©eher

«nt ij>ofe bet iBolfgbebränger unb Sarabnen.

jig Jahre lang lubSOTofeg ben Äönig ein jur 2ln»

nähme ber wahren ©laubengfonfeffion, unb jum

Söünbniß mit bem jj>errn; umfonft war fein 93emuhn

unb feihe ®orte. ftarao, aufgeblafen »on (Eroberer#

ftolj unb Sprannenbünfel , war taub bem Stufe beg

©ottgefanbten. : Äaifer ber Staifer, unb Sönig bet

Äbnige wähnt« : er (ich felbft ein ©ottauf (Erben.
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f» am a n , fein SBepr, unübertroffen von ben ©eptrn

feinet j3eit «n ägpptifcher ©taatetlugheit unb petp»

fd>tt Jpeffunp, an potitifcher Äraft unb moraitfeber

«tSerbetbtheit, toar, roenn nicht ber fffathgeber, boc&

bet treue ©ebilfev unb bae »teifeitige gßerfjeng fei»

ne$ jpertn jnr 2luebebnung beet 5Be(rbefpottömu€

,

nnb jut ©erniebtuhg bet >B6IFerfrenfieit. Unetfätts

liebe Ülaübfucbt fog bag Warf beg fremben unterjoch» •

ten iBolfeg augrunb täglich beugten neue 2aften ben

9i«cfen ber Äinber Söraelö. tief in ben ©taüb. -

*

Monumente neuer «nge&ötter 2lrt foüten ben

Uebermuth beg $rängerg, unb bie ©cbmad) ber ©e»

brangten verewigen. ' 9lnbere Jaraonen (jdtten fid>

ungeheure ©rabmaie errichtet, blog in ber' $lbficht,

ben ©etveig ihrer ©terblichfeit i»t verunperbtichen.

©chiveren unb breiten ftufieg auf Ihrer ©runbffdche

lajienb, unb ftch von vier ©eiten balbin einen ipunft

jufamntenneigenb heben fiep bie 'Pvramiben nicht fo

wohl jum Fimmel empor, a(g pe oon bemfeiben auf

bte @rbe herabgefenft febeinen, a(g ©efoichtpeine um

aiegppteng ipapvrugfturen nieberiubrücfen. ®a|> bet

©au biefer Ungeheuern Waffen, -foganj auf bie (Sr>

be, an ber fie laffenb lieben, berechnet ip, verbürgt

ihre 3?auer auf ber Öberftäche berfeiben. • • '

’ 2lbet bie äonenlange ®auer biefer ©rabmonu»

mente genügte nicht ftarao’g gränjeniefer linperblich»

feitgbegier. • @r wähnte pep feinen Wenfcben, feit#

bern einen ©ott, bepimmt baü ©dpcffai ber ©terblf*



I

eben }u fenfen ; et weifte fid> fei« ©rat , fenbern tU
nen Stempel bauen. €r verwarf bie $orm bet spvrcu

ntibe , bie auf bteitem ©runbe ficf> erßebenb erft lange

fam unb bann (kneifet tn mehreren (Dtenfcbenaltem

nur vollenbet wirb. Siefeg ©vmbel. eineg weifen unb

feflgegrfinbeten ©taatenb«ug> war feinem raßlofett

{treiben nach unmittelbarer Sefriebigung ber Unfterbe

lichfeitgbegier nicht angemeffen. er wählte bie Jorttt

her ©ph«te im Splinber, bag Unenblicße im:Jj>oche

ften, ein, big in bie 5Boifen fieigenbet Sthurm follte

tbn fogleicßi bem Fimmel nabe bringen. Sen ©fit?

ben, welche fo fchwet bie Ätnber 3fraeW brfldten,

würbe noch bie hinjugeftigt, baß fte bie Riegel jnnt

®aue beOgtoßen 9J?ouumente3 verfertigen mußten,

©ie fchlugen biefelben Stag unb (Rächt au« 2ebm

unb ©troh, wie noch, beute alle :Sirfer Qlegppteng

«ug folchen ungebrannten Regeln gebauet finb. Ser

ftolje Stburm erhob (ich in bie SBolfen; bie ©cbnels

ligfeit be£ ©aug ließ bie furje Sauer beflTelben vors

«ugfagen; bemt iebe Uebereilung in ber ©egenwatt

ift geitverlufl in ber gufunft, unb in ben ©cböpfunggs

werfen beg ©eniug, wie in benen ber SJiatnr, ift bie

längfte Sauer bem Vorbehalten, wag am langfamfteit

jut (Reife gebest, bie spptamiben trogen 3ahrt»ns

fenben,, hie «ebmjiegel Jarao’g b«t Idngft bet «Rif
I ' /

verfchwemmet.
,

. ... .

9Ug nun SJJfofeg fo lange fruchtlog bei Jarao ge«

prebiget -hatte, fchtug et baO 2«nb mit Klagen; auf

\ \
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feen 99efebl bei Jperttt, um feine ©enbung ju befräf*

tigett. ©iefe nenn plagen waren bie spiage bet $lte«

gen, bet Stbfcbe, bet Jpeufcbrecfen, bet £un<

g e r I n o t b , bet 93erroanblnng bei ©afferl in 95 1 u t,

unb bei ©taub« in Ungejiefer, bet 95eulen att
i

SKcnfcben unb übteren, bet ftinftetntfj, unb bei

£obel alletrtSrftgeburt. Siefe plagen, eine bie gn*

bete »erfolgenb, laffeten febroer auf Slegppteu, unb

febwet büßte bal 9ßolf füt Satao’l freuet, ©o ge«

fegnet 2legpptenl 95oben unb ipimmel iff, fo habe«

ficb feitbem boeb alle biefe plagen bott all einbet«

ntif<b erbalten, unb febten tviebet »en 3«t iu Seit

all Seichen bei Jpetrn.

Schwärme »on fliegen unb ©ebnaden bebetfeu

bal 2anb ; bie Sietbet bet SKeifenben f<betnen febwarj,

unb .auf be« 2lugen bet Sinbet fißt ftatt bet ®im«
r

pern ein Steil »on fliegen, bie ficb gar nicht »et*

treiben (affen; ein ©ebaufpiel, eben fo ecfelbaft unb

wahr, all el erbarmenlwütbig unb unglaublich febeint.

Umfonff »erfcblteßen bie gleichen bie genffet tbter

©peifefäle, unb (teilen bie ©ienetfebaat mit Pfauen«

webeln.auf, bie läfftgen ©äffe abjuroebten. €tn uu«

aulffeblicbel ©efumtne »ertritt bie ©teile bet £afel;

mufft, -unb alle ©peifen finb mit fliegen gepfefferf.

Umfonff umbängen ffe il)te 95etten mit ©älfengarneit

unb bal ©effebt mit Schleiern, fingenb umfebmirrt

.bal fürchterliche j?eer bal 95ette, unb genug berfel«

.ben .(fehlen ficb biuein , um ©efiebt unb Üeib ju jevs

Siofcnöl* 1 . SQ* 7
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fielen, unb allen @^Iaf s« rattfcett. sffiancbegmal

«gt bte jurüeftretenbe $lntb beg 9ci(g ein £eet von

$röfcben unb «röten jüritef , bie ftd> «u« bem foni

nenerwarmten Schlamme ju entwicfeln febetnen, unb

gut ©age »om (Entfielen beg Sebenbigen anö bereits

febung von Jjifce unb feuebtigfeit Slnlag gegeben b«*

ben; mancbegmal führt ber 2ßtnb aug be*t ©ttfte ®ol?

fen »on Jpeufcbrecfen baber, welche bie ©onne »et?

fmfietn, tmb in wenigen ©tunben bie Hoffnung beS

Xanbmcmng »ermebten ; unb mancbegmal febeint wirf?

Heb aller ©taub in Ungejiefer »erwanbelt,’ bag niebt

nur b«g 2ager unb bag «leib, fonbern »orjtiglich ben

©art beg ©ebuinen beoölfett, fift wenn ber Stil bie

gehörige <£öbe nicht erreichet, fchlägt Jpungergnctf)

b«g £anb , oft wenn er nach heftigen ifiegengviffen im

oberen Slftifa, bie rötblicbe (Erbe ber »erge abipült,

tmb mit ©ranitjlaub «ufftebenb Jlutb auf ftlutb bas

bet ftrömt, febeint et blutige ©ogen ju wäljen; je?

begntal wenn bie Ueberfcbwemmung ben böcbflen ipunft

erreichet, finb bie' ©ewobnet mit bem gewöhnlichen

9iilaugfcblage , unb Slugengefcbwuten behaftet, anbe?

teö Slugfaljeg unb bet eiephantiafig-nicbt ju geben?

fen. Singer ben gewöhnlichen ©onnenfinflernijfen

,

nnb ber ©erbunfelnng berfelben butcb Jpeufcbrecfen?

wolfen, »erftnftert nicht feiten ber ©am um ben gan?

jen Jportfon mit $nnfi unb D.ualin. ©cbrecflich enb?

lieb flraft ber Stobeöengel bag Sanb mit ber ©eifel

©otteg, bet speft, feinet Stftgeburt, webet ber ufen?
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fchen noch beb 33ieheb fcbonenb.' @o bemühten (ich

noch heut in Slegppten bie Reichen beb Jperrn.

' Slitf ?OTofeö ©eheifi bereitete« ftdj bie Äinbec

3btae(b jurn 2lubjng aub Slegppten, beit ihnen S«<

rao bibher immer vermehrt, unb nur auf bie neunte

unb fchrecf Itdljie ber plagen erlaubet hatte. ®er lebte

QBitle 3ufufb , bap menn fein 3>olf einfi aubjbge,

eb auch feine ©ebeine mitnehmen möge, hatte (ich

burch Ueberlieferung unter benr33?lfe3br«elb erhalten,

«ber 9ciemanb roufjte mehr bab ©rab ju finben, unb
\

1
*

ungeachtet ber furjen ^eit, bie feit feinem lobe vet*
* 4 -

* *

floffen, mar ber (Eingang ber Äatafomben, mprin er
, 4 * « r

bepgefebt rnotben, unbefannt. ©ine nicht ungemöhn*

liehe Srfcbeinung in Ulegppten, roo ben ©ingang bet

untetitbifchen ©rabgaUerieit oft ber Sanb ber ffiüfte,

unb oft bie $luth beb 9?ilb bebeeft.

®«b Sebte mar ber 5«II mit 3«fufb ©rab. ßi*

ne Slcgppttcrinn , bie nahe am Orte roobnte, mo bet

9itl feine ®ämme burchbrochen , unb bab Stobtenfelb

in einen Sobtenfee vermanbelt hatte, gab benSfrae»

liten bie nötige Qlubfunft. Sie leiteten bab SBaflfer

ob, räumten ben Schlamm auf, nnb faitben beit

SJtarmorblocf, bet ben ©ingang ber Äatafomben ver*

fperrte. ®tefeb 2ßeib, melcheb 3ufufb ©rab anjeig*

te, unb ber üifchler, ber bie ©iege für SOTofeb ver*

fertiget hatte, maren bie jroep etnjtgen (perfonen

aub 9legpptenb ißolf, roelche ftch jnm ©lauben bet
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x

#

«

Adschaib.

Ätttbet 3$rae[$ belehrten, unb mit ihnen auö 91egpp?

ten autogen.

9lußer 3ufuf$ ©arg nahmen fie nod) mit fid>

bie @olb< unb ©tlbergcfcbitre, bie (Sbclgefteine unb

«Ucö ©efepmeibe, baö fie auf beö Jperrn Skfebl ben

Slegpptietn abgeborgt hatten, alö fre^lUigea ®at«

lehn nnb 9letfejehtung. ,

©ie roanbten
'

(ich gegen korben jum rothen

9)ieer. Se$ ftageö biente ihnen ein Ungeroitter,

ba$ bet ©üb »ot fleh her peitfepte, unb be$ 9iacht$

ein 9<orblicht al$ SBolfen« unb $euerfäule ju flBeg«*»«.*« *• * •

»eifern.

'

* > r» ^ - t » N
i » x

€h’ fte noch ben tiefjien (Sinbug be$ arabtfehen
«

- «

3J?eerbufen$ umgehen tonnten, hatte |ie Jarao mit
* • , *

*
>-

feinem jpeere erreidjt. 93or ihnen roar bad SDfeer,

unb hintetf ihnen ba$ Jpeer Sarao’ö. 9llle üiettungä«
«\

*

hoffnung fchien verloren.
* *

®a befahl ©ott feinem Propheten SÄofeö, ba$

gReet mit feinem ©tabe ju fchlagen, unb jugleicp

rief er ben (Engel bet 5>feere. ®iefer thront auf

ben SBogen beö Dceana, unb hält tat ©leichgeroicpt

ber 2Bajfer. ®ie Ungeheuer ber 2.tefe fptelen ju fei«

uen Süßen, unb auf feinen ©ebroingen fährt bie
f *

•

2Binb$braut etnbet\ 2Benn ei
4

mir feinem unge^cu^

.

• • » #

ten Suß bie ffiafTer nicbcrbrücft, fteigen fte runb um

empor unb fcbroeUen hinan an bie ,@eftabe;.,roenn et
* 4 *

i « t • V

i
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ihn wiebet bebt, festen bie ©Baffet jurüct in töte

©teile , «nb ini »orige ©leichgewicht.. . ®iei ift bie
*

$luth unb (Ebbe bei £>ce«ni.

t. .
'

9

®>ie ©tittelmeere , ,roo bet Jjtäter bei öceani

nicht bie tägliche ülttnbe hält, hoben feine (Ebbe unb

§luth. 3&thefrtbl ©ott.etit bem ©lofei bai ©leet '

ju («biogen mit feinem ©tobe, unb bie SBaffet ent«

{loben, unb bie Äinber 3itoeli jogen eilig über ben

entblößten ©leeteigrunb «ni onbte ©eftabe. 9lli

«bet garao mit feinem Jpeete ng«hjog, befahl bet Jjett

bem dngel bet Wette , mit aller ©lacht aufjutreten

«uf bie gluth, unb fte btängte (ich hinweg unter

bem mächtigen Fußtritt, unb .ftütjte hinan ani alte

.©eftabe, unb »etfchlang Sarao’i Speet, fo Sieiter ali

. Stoß. •

I

©lofei priei ben £etrn mit ©ieg t unb Jubel? ibn Kesiir.

gefang. ©eine ©«hwefter Qlmran, ®ichterin unb ©e«

herin jugleich, (teilte fiep an bie ©ptpe bet 28eibet,
» ' t

unb fang £»mnen bei ®anfei unb freifei, bie fte
•f

mit bem ©etöne bet ^aibttommel begleitete. So
\ •

uralt tft biefe au$ SUegppten entfprutigene unb bor*

, ttn fyeute nodj eben fo genau beobachtete ©ftte be$
\

weiblichen Stiumphsefangeö. ®em ©teget gehn bie

SBeiber entgegen mit falmjwefgen unb Jpalbttom«
«| «

mein in bet Jpanb, unb bewiiifommen ihn mitfaia*

nen in gleichgehaltenem Saft, ben bie anbern, wel*
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ehe feine Jpalbtrotnmeln haben, mit ben Jpdnbenba* *

*n fdjlagen *).

* i «

* » * . V

Ser Untergang Sarao’d mit ben Grflen unb 9)fäct)i

tigffen feinet Jpofed nnb Jpeeteö , führte’ in Slegpvtett

eine auffallenbe Sßetdnberung in IKüctficht bet SSeibec

herbei, bie ftch allborten noch bi$ beute, eben fo wie

bie befcbriebenen triumphgefänge, erhalten hat. 211$

nämlich bie 93ornehmffen unb 9Jtächtigffen be$ SReichä
•n

mitjarao ertrunfen Warenmengen iljte ©emahlinnen,

bie männetloö geblieben waren, «OTtfioerbinbungen ein,

theilömit ihren ©flauen, theil$ mit anbetn «Dfännern

gemeinen @chlage$, bie fie jur.She nahmen. ÜSorhec

gewohnt, biefelben al$ ihre Steuer ju beljanbeln,

dnberten bie Stauen SHichtg an bem Sone, unb be#

hielten immer bie Jperrfchaft, bie eigentlich bie 9Jfdn*

«er führen follten, in ihren jpdnben. ..

.

*

Siefet auffallenbe Einfluß ber Sßeiberherrfchaft,

ber bi$ in ben neueften gelten fo vielfältig in 2lcgpps
• » #

ten feine 2Birfungen an Stag gelegt hat, nnb mit

ber untergeorbneten bienenben Jj>atein$ £eben$weife

«nberet iSlamttifcher Sänbet darf abflicht, fdjreiht

*) im Sä^c igoi bie öflmanifcfjen gruppen Pom Sanbc

roiebei* 93efip na&metw fangen fte: ,

Allah jansur issiTltau (bis) Almensur, Äl Kerim (bis)

©ftt, $ieb’ (Siege bem ©ultanl 5&m bem Sieger , Sbttt

* b em ©uten}

t

\

i
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ftch von jener TOifwerbinbung bet ebeln ägpptifchen

Stauen bet *).W r • • »' • 4 ^

®ag meijte @olb unb ©Uber, bag bie 3graeliten

aug Slegppten mitgenommen batten, befianb in @e,

ftbtrren , benn bie 3«ble, alg ©egenftanbe ber iBeteb»

tung, wollten bte Slegpptier nicht entweihen burcb

gserietbnng in . bie Jjxiube eineg ftemben iJSolfeg.
4 *

üßährenb SJJofeg auf ben 25etg gegangen war, nm
bie ©efefse für fein 58otf jn empfangen, ergriff bie

jUnber 3gtaelg bet eitle SBabn nnb Sünlel,. ff#
* f <

felbff einen ©egenffanb ber 93erebrung aufjujWen.

®ag 95Ub , bag in Slegppten unter allen am häufige

fien unb unter ben mannigfaltigen formen gefun*

ben warb, war bag eineg ©tiereg, einet &ub, ober'

eineg Äalbeg. ®iefe allgemeine 92etebtung (oll jt<b

auf eine befonbere 93orliebe Saraong fürg üünboieb

gegrünbet haben.

Ochfenföpfe ftanben bep Jjof, im SDiiniftertum

nnb bep ber Sltmee in großem 3lnfehn; bie SÖetber
r • » v

*) ^Sittlich entsaft bie neuere C?efd)id)te nid)t mit Vßn ]ber

Beit lbn'Kessirs, fonbern auch unferer <Xage fjleju bUTftart«

tfengßetege. 3>er ßtnfUig uu d bat ^Infe^n, bat feie ftrauew

ber $3egb.en unter ber SDlamelufen ^errfetjaft auöübt.en e ift

befannt. <^o warb 9]?urabbeit ©cmablin von allen anberen

S&egberi alt ©ebieterin unb Butter verehrt. 2)ie franjofifdben

.unb cngUfcben^efel>ltbAber vernactjlaijiatett fie eben fix wenig,

alt bie tüvfifdjen. {Die generale ^Bonaparte unb^utAen fort

flatteten ihr SBefudje ab. $er Ucberfe^er felbft bAt mtt iljr

mebrmalb Unterrebungen gehabt, ohne jebod) bag er jemalt

i^r immer ganj verhülltet ©efid} t ju ©eftdjt befommen#

Thabarl*
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Jafiepten ft# mit D#fenfeßnen > unb Me Wanner tra-

gen bie Jpötnet a(g aimulete. 3n ben Sflathg* uni*
- * -

> , , * ,

Itanjfäien waren Silber aig- Statuen aufgefteilt, um

Me man ft# perfammeite, fo jtt (Sntfi aig ju Sufi.
M

Sille btefe Erinnerungen fcfywebten ben Ätnbent 3frael$
• * %

mit ungemeinem Uletje
1
»Dt ben SUtgen ; fie hatten

©olbeg bet Wenge, unb eg beburfte nur eineö Sanft«

ierg, baraug ein Salb ju formen, um eg benSIegpps

tern glei# ju'th’nn. 2lu# bcr fanb ft#; ©amirt.

ein geborner Werfet, ehmaig in bie ©cbettnniffe be$

Wagtenbienfieg eingeweifjrt,' erbot bajtt feine Sttnfi.

• (St f#moli'bag ©elb, bag bie Sinber üjsraeig .

mit ftteuben betgaben, jn ein großeg fiattit#eg Salb
»

jufammen, bag auf einer ©äitie aufaefieilt warb.'

®ag QBerf lobte ben Sitnjiier;' ‘aber (Sineg
-
fehlte,

* I

wag dgpptif#e Stinfilet ihren SBerfen niitjutbeiien
S* « » , ,

im ©tanbe waren; bie @pta#e, ja bte ©pra#e,

benn alle jfeerfe 4gpptif#er Sttttfi fpte#en fi# fiat

unb beutii# unb befttmmt aug, fo nämli#, baß bie

üttnber brüllten, bte tööcfe mecfertetr, bte SoiofFen

fpradjen* Sein SunfhuerF mar uottFontmen, wenn e$
* 1 * * *

ni#t juglei# tönte; bag ©olb mußte fprecben, #«g

(Srj tönen, ber Wartnot reben, unb bag ©Uber fingen.
< / • i • *

. . ©amirt war in bie ©cheimniffe, wobur# bte

dgnptif#t Suttff btefe SBunbct bewirfte, ni#t eihge«
* i , • # * * *

weiht, bo# erfefcte fein S8eoba#tungggetfe ben Wans

gel beg Unterri#tg. (Sr hatte beoba#tet, baß, fo

pft ©abriel bep Wofeg ®efu# nta#te, bie (Srbe ttn«
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ter feinen ©dritten vernehmlich tönte. <?r fammelte

«ifo ben ©taub , wo bie Sußftapfen bc« @ngel« ein#

gebrueft waten, unb fanb ju feiner «Sermunbernng

,

baß ei ©olbfiattb war. ®amtt rieb er bent golbenen

Snlb bte j?mtge> nnb ftebe, ju allgemeiner «ßerwun*

beruttg unb Sreube gab ei tbnenben Saut von fid>.

©o Ibfet ©olbftaub felbft Ädlbern bte j?unge.

3nbeffen war ©iofe« ben iöerg binaufgefiiegeit;

unter Sonnet unb «öliß fpracb ber £err fein ©efelj

««$• 9Kofe« verlangte vom Jpertn, 3bn von Singe*'

ftebt jri Slngeficbt ju feben; 59?enfcb! etfcboll bie

Sonnerflimme, fein fterblfcbees ©efcbbpf bdit meinen

fflnbitef au« ; fiel) bin auf jenen «öerg , ben icb if$t

«nblitfen wilf. g»efe« flaute auf ben «öerg bin, ben

©ott anblicfte , unb ftebe! er jergieng in ©ttnft unb

9fau<b. iWofe« warf ftcb anbetenb nieber.
‘

•'
•'SI« er betabfiieg, unb ba« «Solf um« tbnenbe

Äalb tanjen fab, ierfcbmfß et
:

in heiligem ©rtmm
bie ®efe(je«tafeln ; Setter vetjebrte bie 3)tenet be«

Salb«' unb ©arniti ben Sänftler.
•

*

®ie Äinber 3frart«, etn bnWfiatrfge« bottmfcfl#

ge« SSolf, weigerten ftcb, bie ©efeße Wofe« anjuneb*

ftten; SDTefe« bat ben Jperrn, fie birtcb furcht 'unb

©ebretfen baju ju jwingen. ©ott-'ertbeilte^ feinem

Propheten bie ?9Tacf)t , einen «öerg in Stiften febwe#

benb über ihren jpäuptern'ju erhalten, fo baß er

immer berabjufittrjen unb fte ju vernichten brobte.

SHe Jj>al«fiatrigen
j

wollten nodj immer nicht gebot#
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eben, fte rannten nach alten (Seiten, um von biefem

gefährlichen £bbacb lieb binaug ing Stette ju retten;

je »»etter fte aber tiefen, je weiter bebnte ftcb ,bie

©rauen brobenbe Waffe aug. 2llg fte faben, eg fen
4

umionft, bern Jpmn unb feinen 0d)tetfmttteln au ent*
\ 1 ~

fliehen, ivarfen fid) nteber jut (Erbe, bem neuen ©e*

fefce ju bulbtgen. 2lber ihre Unterwärfigfeit war nur
* *

erjwungen burcb Surcbt unb Schieden. Statt fid)

mit ber Stirne anbetenb nieberjuwerfen, warfen fte

fid) auf eine Seite beg ©eftcftg, unb blicften mit bet

anbern gegen Jptmmel, um ju fetten, ob bet furch*

tcrlidte 33erg noch immer brtabjuflürjen brobe. £ieg

ift bie Urfacbe, warum noch beut bte 3uben in ibren

gieltgiongftbungen fid) nur mit einet- Seite beg @e#
«•

ficbtg jut erbe werfen. . .
*

.

90?ofeö wollte nun au<b ben ©olbflumpen, wort

aug bag Salb geformt war, unb benbag^euet

gefcbmotjen , aber nicht »erjebret hotte, vertilgen.

Sr erholte ficb begbalben SRatb bei ©a*un,,bem ©ott,

auf Wofed aSitten, bte Sunft beg Steing ber QBeifett

verlieben batte. Sr war ber erfte atlcbomifte.
•

ßatun oerwanbelte mit '.bemfelben 3ufa6, bet

Staub in ©olb verwanbelt, bag ©olb in StavJb^

®urcb feine Sunfb warb er fo ungeheuer .reich, baß

blog ftebjig Sameele bie Scbluffel feiner Scbahfam*

met trugen, von benen, jeber ftebjig Soffer auf#
** * • « * »

fperrte. Slber flotj auf feinen Ungeheuern CReicbtbum

verweigerte er bag gefe&mäftige Sjlllmofen, uub fuchte
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fogat «JJiofeS bttrcb falftbe ißefcbuibigitngen bettm 9ßoI*

fe »erljafit ju machen. ®a ergiens über ihn bad <St>

riebt beö Jperrn. Sie (Srcc rerfcblnng ihn itnb feine
* *# f T

* *•

©chäfje, unb feine ©chluflel, nnb (eine Sucher. ®a$

fettbem an untewbifc&en Schaden gefunben worben ,

ift nur ein ffetnei* £heil ber @d)d$e £arttn$; bie

5luffinbung feiner 93udjer, welche bas ©eheimntf? be$

©tetn$ ber Reifen enthielten, befc^dftfget fettbem

aöe ^Ucbpimften. 3n Qlcgppten, wo bte Grbe ben
4 « |

'

größten Itbcii feiner ©cbn$e uerfcblttngen batte, ent«

fföiib ein ©ee, beflfen Slutbcn alle 9iacbgrabung uns

möglich «weben. ®ie$ i(l ber ©ee 35trFefol # fas

tun, nabe bei) Gairo, nnb 3legt>pteu ijt baö 93ater«

lanb ber 2l(cbt>mie.

- Sine ber fonberbarften ^Begebenheiten , bte ftcb

jttnfcben 5??ofeg unb ben Stinbern 3$taelö in ber

fte jntrng, ift bte ber &ub, »on jener be$ Salbetf

forgfiiltig ju unterfebeiben. (Sine ber fcb&nften *),

lättgflen unb n)icbtig|ten ©uren be$ &oran$, bte j tt> ep«

te nämitcb, nimmt batton tarnen nnb 3«balt brr.

9M)tere ülugteger ftnb mit ber trabten iBeranlaffitng

biefer ©efebiebte unbetannt; barunter gehört felbjb

ber perftfebe flafpfcbe ©efcbicbtfcbrciber ©febatnmeb

?8en 2)fcbe»it Sllstbabart, roie fein tnrfifeber lieber«

#) £ic3 ift Me (Bura« bor beren pväcfnfgem unb erhabenem

5Xnfariß Sebib, einer bov geben atten flaffifcben ^rabifdjen

Siebter, ftcb anbetenb niebenvrtrf, al$ bor göttlichem TOort,

bot bem alle £ichmmft terßummt.

%

/>
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fefjer fagt, bet btc ©efcbicbte umflänbllcb unb

nach bem tittftfdben hier bet teutfdje

:

/ • •

» *

'
i ,etn alter reicher 9Äann, bet feine Stnber, unb

• »

mir jwe» 9lcffen ju erben batte, war »on benfelbett

ber erbfcbaft nullen erfchlagen worben.
.
Sie warfen

«

beit geichnant jnstfd)en ben Sagerort jweper ©tantme

unb erhoben am 9Jforgen großem ©efchre». 9tad? 9)?o«
#* i

fe$ ©efeb mußte, wenn ber 9Körbet nnbefannt ge«

blieben, baß 93lutgelb »on bem ©tantme, in beffen

iöejirf ber Setchnam gefunben warb, entrichtet wer«
^ *

*ben. iSeil
.
biebmal bet Grfchlagene gerabe jwifdjen

jmep Stämmen lag, entftanb jwifdjen benfelben gro«
I

ßer „fiabet unb Streit über bie erlegung be$ 95lut«

gelbeg. ®ie bepben Stimme wanbten (ich an 9Kofc«

nnb baten ihn, bie Uneinigfeit beilegen; 9J?ofeS
. • « i

wanbte ficb an ben Jperrn.
- \

t ®er „fierr befahl, fte follten eine Äub fchlachten ,

•unb mit bem Singeweibe ben ßrfcßlagenen berühren,

•ber bann ben ©tnnb bffnen nnb feinen SDtbrber an«

geben werbe. 9Kofe$ that ben Auftrag be$ Jperrn

bem 93olfe funb, ®iefe$, bem bie ©efcbicbte beö

Äalbeg unb betbafür erlittenen gficbtigung noch im

• frifchen Slngebenfen war, glaubte, 9Jfofe$ wolle burch ,

2lnfpielung barauf ihrer fpotten.

k * . « »
« i . .1 i ,

II. <5j# 9&te2 , faxten f\t, 5ftofe$! eine &u$! ,,

©u fpotteft unfter; ^uf>J

©•tt bewahre, fpractj er, i pp« feen ü&oren fe&J
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68* 5*age, f^tcn fte, ben ferm., waö für eine töttb.

£Tcict>t ju alt, unb nicht ju jung# tönt, wad <£ucb ber ferv

geratben.

69. ffrage, faxten ftc , ben ferm, waö für ftarb* fte fen?

©oibgelb, fprad) er, baf> U)t "irnblid' XUer ;>(ug* erfreu.

*

70. ftrage, (agten fte, ben ferm, bafi er «über ftef) erfiär*,

&ub von &ub 5« unterfebeiben iji unö febwer,

X'oci) rvir wollen auf ben wahren v&eg geratben.
1

71. Zimmer, f*>rarf) er, bab baö Socb auf iOv gelaflet,

Siimmer bab* bewüffert fie bie «Saaten,

Unbefletfet fen fte, unbetafiet.

2)aö \\t. riefen fte, bie 9föab*beit, unb ftc fdjlacfjieien bU
* 0 *

l
&Ul).

5Benig fehlte, bafi fte eö nicht tf;aten.

?2» So, alö 3b* ben Sföorb begangen,
v

Unb bavüber ?anf b^bt angefangen, .

3vg ber '£)txx «nö üiebt verborgne Sb^ten.
> * *

4

73* 50Tit bem (Jingeweibe,. fyracb ber Jjm, feilet

3br bem Leichnam Streike geben.

^0 erwedet (Sott vom £obe ju bem Sebcn#*

5ßiU bureb fetne ‘Jßunber (juch bevatben.

74* ®ann verhärtete ber ferr bte ferjen hart wie Stein,

farter nod>
^ waö will ftelö bagegen fetm. .

®<nn auö ben gefpaltnen Reffen (prangen c.udlen,

Stuvjen boeb bctab auö furcht beö ferm in QSafferfäUcn.
£>ocf) ber f err wacht über (Sure Saaten

* . • , • * » , > < » < 1

@0 wett bet Äoran. gut ‘BerfWnNicbFett biefet

©teile biene folgenbe (Stläutemng: S0tofei ul# «pro,

Pbet wußte gar wobt, wer bie «JKbrbet be« (Stftbla,

genen feoen, «nb bitte alfo gar uiwt 9iotb gebubt,

ju bem 9to$fptn<b bureb bie Äubeingemeibe feine gu,

ftadjt §u nehmen.- (St butte bubet? rbloOrbie 3(bftd?t

,

einet atmen ,Sßittwe:|u belfen/.unb baö 93olf »n
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jwingen, ihr ©uteß ju tbun. Unter feem ganjen

93olfe fanb fi'rf) nur eine einjige &ut), tote tote be;

fchtiebeite, fic geborte ber armen Sßittwe, unb war
P

tt)t einjiget Unterhalt. SRofeß fannte bie Jpalßftar«

rigfett unb bte dbifanen feinet 93olfeß ju gut, alß

baß er nid)t int »orauß gewußt batte, baß, ftatt auf

ben erften Qlußfprucb bte michfle befte Äub berbepjtt;

führen, man ihn mit fragen um nähere SBeflimmung

quälen unb beftürmen werbe. Jpierauf hatte er bie

®ohlthat, bie bet 2Bittwe jufließen follte, berecb*

net, unb butte fkh in feiner Cfiechnung nicht betrogen.

$enn fobalb er bie er(te aSefiimmung, nicht ju alt.

unb nicht ju jung, fonbern mtttletn 9llterß, außge;

fproeben butte, liefen fie hin jut armen ©tttwe, be#
t

ten Änh gerabe bieß Elfter hatte, um ihr biefelbe

wegjunebnten; ®te ffiittwe, ^teoon fchon perftänbi;

get, foberte taufenb ©tlberjhicfe für ihre Sub, aiß

bie einjige CuteHe ihreß Unterhaltß. ®te bepben

©tämme, bie baßSelb nicht geben wollten, ftcb aber

auch bie &ub nicht mit ©ewalt wegjttnehmen trau;

ten, auß gutebt oor «Dlofeß, fehrten jurücf, um ih«

burch weitere fragen ju chtfaniren.

gtage, fagten fie, ben.Jpetrn, waß für

gatb fie fep?

©olbgelb, fptach er, baß ihr Qlnblicf 91 U

(er 9lug erfreu.

9tun war im ganjen Säger bie Sub ber SBtttwe

bie etnjtge von golbgelber garbe, ©ie fehrten alfo
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ju ißr jttrücf, unb begehrten biefelbe wieber; bfeö#

tn«I foberte bie ©ittwe jweptaufenb ©ilberjtücfe

,

«nb bie bepben ©tännne giengen hinweg, erbost «uf

SOiofeö , um ihn mit neuen fragen ju peinigen.

Srage, fugten fie, ben Jperrn, baß er nä;

her ft d> erflir’,

Suh »on.Äuß ju nnterfcßeiben t (t un$

fcßroer,

Unb wir wollen auf ben wahren ©eg ge;

rathen.

Zimmer, fptacß er, hob ba$ 3o<b auf ihr

gelaftet, 1

stimmet h«b’ bewäffett fle bie ©aaten,

Un beflecf et fep fie, unbetajtet.

3lbermal$ lauter Unterfcbetbungöjeichen, fo nur

«uf bie Äub ber ©ittwe paßten, wel<he aber ißt brep;

taufenb ©itberjtücfe foberte, unb biefelben auch er;

hielt; benn fie fürchteten fiep, baß bureß neue $ra#
* T t

gen biefelbe &uß bureß bie Antworten sfflofea -mit

feßarfeten Slnbroßungen noch unerl4ßlicßer, unb oon

bet ©ittwe ber «preiO noch ßhßer geforbert werben

bürfte. 3)e0wegen tiefen fie für bieOmal:

• $«$ i ft bie ©aßrßeit, unb fcßlacßteten

bie Äuß, • 1

©entg fehlte, baß fie ei nicht tßaten. 1

©obalb ber Stobte mit ben raueßenben Gingeweit

ben berührt warb , fieng b«0 Sßlut wieber an ju flie;
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jlen, er erhob fttb, unb gab feine Neffen ald feine

SJlörbet an. -

' ' *

®ie »erfdtfe^te Sage »on biefer ainbentung bttrd)

bie Gingewetbe bet gefruchteten Sub b«t . in fpdte^

ren feiten bep »erfd?iebenen Böllern ben elften. 91ns

laß ju ben®eutungen aud ben Gingeweiben beröpftr*
*

tbiere gegeben. ®iefe hoben ibt ibr Slnfeben »erlo«
* * 4

ren, aber ber Gbaraftet ber Ätnber 3öraelö bat ficb

»on Btofed feiten bi« auf biefen Sag in Bicbtd geän*

bert. Gd gehöret beute noch jut (Eigenheit berfelben,

baß fie gefebmäßige Jobetungen mit Jpaldjtarrtgteit

»etweigern, benfelben burcb Gbtfanen ju entgehen

futben, unb bann gewöhnlich burcb eingejagte gurcbt,

wie »on SWofed, um bad 2>oppelte unb Srepfacbe

'geftrafet werben.
* * ' n

• \ * a

. ®te «Beidbeit bed ©efebgebetd beflebt in ber

ibn Kessir. .genntniß. bed Gbarafterd feined Bolfed. Sölofed,

wiewohl er benfelben tief flubiert batte, wiewohl et

felbft «Prophet unb ©efebgeber war, fonnte ficb bod>
mm

nicht ganj »on ber, feiner Bajton dnllebenben, un#

gläubigen ^weifelfucbt befrepen.
.

1 * f » *

®ie et fein Bolf jurecbtwied> fo ihn ber Jpetr»

<Sinft flieg ihm ber neugierige ©ebanfe auf, ob ©ott

ber Jperr wohl fcblafe. Siefe Beugierbe quälte ihn
«

gar febr, . unb er hätte biefelbe um 2Uled in bet
, . * i 1

«Belt gerne befriebigt. ®a fanbtc ©ott einen feinet

(Engel mit bem Befehle : Biofed foHte jwep bren*
\

'

»I
**’*«

>

i * * . \ « * * ,

I
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«enbe £<tmpen nehmen, in iebejjanb eine, «nb bctmif

fielen auf einet ©teile, bie ganje dacht binbutcb.

Sdofeg geborgte bet QSotfcbaft beg 6ngeig,

aber nach einiger Jeit überfiel ihn bet ©cblaf; fein

.Spaupt nitfte, bie £änbe fanfen. 6t ließ bie gatn«

pen fallen, bie in ©cherben jerfchellten. „@o, tief

„bet 6ngel, o Sßlofeg, toütben, roenn bet Jpeft

„fchliefe, bie Sonnen ttnb 6rben jerfchellen, bie et

„ftetg roacbenb in feinen ^änben hält."
• *

einmal batte $Rofe$ brepßig Stage unb brepßiß

dächte gefaflet, alö ibn bet £>err ju ficb berief j«

einet Untettebung. dlofeg bebacbte, rote baß er auf

fo langet Saßen übel aug bem d?unbe tiefen müße/
\ v * V l

«nb aß baber einige 955urjcfu unb Stautet, um nicht

mit böfem ©bem not beö Jpertn Qlngeficbt ju treten.
•

¥
* e *

©ott fragte ibn, roarum et bie Soßen gebrochen/

«nb aig dtofeg bie Urfacbe baoor. angab, fptacb bet

Jpertt © dtofeg! bet ©etuch nnb ©bem aug bem

diunbe eineg Soßenben iß mir füßet unb angenehm

met aig dtofehuggerueb.

D ©ittenoerberbniß bet ©tößen nhb deichen/

bet Jperten nnb Stonen, benen bie dafe feiner ßebt

ötg ©ott bem Jpetrn. ®ag ftnb bie Sbnige rote So*

tao, bieSBeßre roie .fjarnan, bie deichen rote <5a#

tun, von benen ©ott bet Sperr in bet©«ta, big

©pinne betitelt, /nachbent et bet dölfet Ql ab. nnb

2b*mub ermähnet b«t, folgenberntaßen fpricht;

StefcttfU I. ®. 8
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*$faYaö, Rament, CFatun, He «Keinen,
i

$Gtt fanbten iijncu tBotni mit 3Hcl)en,

<Bie waten flolj auf (Jrfcen.

£orf) warb ifcnen £auer nid}t*

S)enn wir gien^en mit i&tien tn£ ©ertdjt.

4

Unter allen Seinben, welche 9>Jefe$ auf ©efebl

be$ Jjerrn s« befcttttpfen batte, war ber größte unb

fürcbtcrltcbfle Slubfcb, bet Sobn 3inaf$, ber ge*'

toalttge Stiefe, bem bte Sünbflutb nur bi$ an bie

,

*

Äntee gteng, nnb ber mit einer Jpanb tJBaUfifcbe

fteng im ©runb be$ 97?eete$, unb fte mit ber am
A \

I t .

bem, gegen Jpintmel empor baltenb/ an ber Sonne

'briet.

SJiofetf fcbicfte juerß jtvolf Äunbfcbaftet ab, nrn

von t()tn ndbere Äenntniß einjujieben. 211$ fte ibn

erblicften, erhoben fte au$ Scbrecfen lautet Meters

gefcbrep. 2Ba$ bot’ icb ba unten fummen im Staub

meiner Süße, .fpracb ber 2lnaf$fobn, unb bob bte

jwblf Äunbfcbaftet rtuf bem flehten Singer jum Cb«

re empor. 311$ er vernommen batte, fte fämen al$

Äutibfcbafter tbre$ 33olfe$, ba$ ibn mit itrieg über*

jieben trollte, lacbte er, baß bte ©erge bebten, unb

bie SSBolfen bonnerten.

' '

*• Sr reinigte jt<b mit bem Singet ba$ Cbr, unb

ließ bie jwblf Äunbfcbafter bt$ an bie Cbren im Um

ratb fbedten ,-bie ganje 9ia<bt binburtb. 3!m borgen

rüttelte er ft<b abermal mit bem fleinen Singer ba$

Cbr, weil e$ ibm festen, • al$ ob e$ ibn jucfte; e$

waren bie jtvölf Stunbfcbafter, bte ftcb au$ bem

v
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raff, wo fie flacfett , aufjuarbetten bemühten. <Jtf

fcpnellte fie mit einemmal jur Grbe, ebne bajj fic
t

|i(b2eibe$ tbäten im Salle > 4t>oö billig ju »erwunbern.

@te brachten bie ©ebreefenfunbe ben Äinbern

3$rael$, bie an ber Unternehmung »erjwcifeltcn,

unb bie Gbre baoon bem 3)?ofe$ «Hein alg ein wab«

re$ ^roptyetenabentfyeuer fifcerlaflen wollten* Swep

,
allein ber Äunbfcbafter fittmnten nicht tn bte £(etn*

i • ,

mütbigfeit ihrer Gefährten rhit ein, fonbern ermahn#

ten unb ermunterten baö fOolf jurn Äampf, weil

auch STnafö Sohn mit beä Jperrn Jjülfe ihrem 21rnt

erliegen werbe. ®ocb brachte bieö jjureben wenig

97Mb beroor, nnb jte griffen erff ju ben Sßaffen,
»

al$ fie faben, bafi Qlubfcb angejogen fam. Gr felbffc
. *

v
**

hoher altf ber bbd)ffe 93erg, einen 23erg auf ben

T^änben über bem Sopf emporbaltenb> um mit et#
/

1

nem 2Burf baS ganje iBolf tu »erttlgen.

®a fanbte Gott ein iBögelein mit einem Stein«

(ben in bem 97?unb. ®a$ Sßögctein lieft batf Stein«

djen auf ben enfiporgebaltenen 33erg fallen, unb fo#

gleich aerrollte er al$ eine ©teirilawine über alle ©Tie#

ber be$ OTiefen b^rab , ber ficb nur ben Staub. 'ab#

fcbüttelte. SOtofeö, »oH QSertrauen auf ben £ertn;

ttabte mit feinem SBunberffabe. SJ?efeö war jwolf
r* i

Spannen hoch / ber ©tab jiöblf Spannen lang; 9)fo«

fe$ birlt ihn mit aubgebebntet Rechte, unb fprang

S»Mf Spannen hoch empor, ben liefen ju fcblagen.

St traf ihn ober ber gerfe, wo er ihm mit ber ©pü

i

x\dschaib.

Al-Thabari.
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%t beb'Stabeb bie 9l*lllebfebne but*bohtte. $?t

-Svtefe ft«.
‘ ®ur* ©otteb Jptlfe unb fpropbetenmUfb

.

• wttb auch bei« @*roa*en Sieg «bet 2lnafbföl)nei

[ gftofeb trat but* beb Jjierrn Offenbarungen tief

eingebrungen in« SRei* bet 2Biffenf*aff. ®o* genügte

tfjm bie erworbene Senntniji nt*t, immer trollte ec

me&t unb mehr iriffen, benn bet ®urft na* ÜBiiTen*

f*aft ifi unerfdttli*, wie ber Surft na* (Ehren, ©ü*

tern unb Bebenbgenuff. 9li*t alfo, weil 9)iofeb ft*

f*on für ben großen ©etebrten unb SBeifen feinet

3eit hielt, fonbern weil er immer ne* lernen, im*

mer feine Senntniffe retrielfdltigen trollte, fragte ec

©ott beit Jpertn, ob eb einen ©elebrteren, einen

sjBeiferen auf (Erben gebe alb th«, bamit er feine 93e*

fanntf*aft ma*en, unb fi* bur* Umgang mit ihm

aubbilben möge.

C 3a, fpta* ber £etr, ©bibt, mein Siener, bet

am 3ufamtnenfluji bet bepben OTeete wohnt, ifi ge*

lehrtet, ifi weifet alb $u. SJtofeb banb fi* foglei*

mit 3ofue bie Sohlen, um bie Oleife anjutreten jum

.gtfammenfluf bet bepben SJleere, unb alb aBegjeh*

tung unb SSBegweifet befahl ihnen ber ^ert mitju*

'.nehmeu gebörrten 'gif*. @o fonbetbar eb bent f*et*

nen mürbe, fi* flatt ber «Ötagnetnabel mit einem ge»

,fel*ten ^dringe alb SBegmetfet auf eine treite ©et*

reife ju retfehen, fo menig fanb SKofeb enrab Seit«

fameb baran. SBet bie 2Biffenf*aft auf bem ©ege

\
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bei ©lanbenb oerfolgt, barfWchtb bejweifefn, fftichtb

berounbern.

2Bet <5 f> t ö t eigentlich gewefen ftp , ob ein «pro?

Vbet , ob ein heiliget, ob ein ©eifet, fft burch ble
-

gegenbe nicht entfchieben. 9ia<h bet »omtegenben

SKeinung war er ein ©eifer, ju fflofet ?eit gebo»

ten , wie gofntan jut 3eit Saorbb. 3btn warb bab

@lücf, bab ©affer beb gebend ju ftnben, nnb feftbent

i(t et jutn £4ter befreite« beftiromt auf Srben. Set

Ctuell beb Sebenb fprubeit int 2anbe ber Shtfiernift, pon

ßtünem Schein umlettchtet, gebötet »on €5 1> i« c, bem

ewig blübenben Jängting in grünem äleibe, mit grü«

nenbem g(«nm um bie gtppen. ©rün ift bie Jatbe

bei geben«, beb. ©aebbthuntb, ber ©ieberverjünguttg.

Set Schein ber JpÖffnung, bie Äraft beb SRuhtnb,

ttnb felbfi bie Starte beb SMterb grünet, ©enn ftch

im ftrüblinge bie Srbe wieber verjüngt, fo iftb 6hibr>

bet bie 93äunte mit grünem gaubwerf fchmürft, unb

ben grünen Steppich ber Fluren aubbreitet, bet bie

.Quellen entficgelt, unb in ben Output beb Slbenb«

tothb ben Schmelj beb heiteren ©rün mifcht. Sutch

ihn grünet bet Staunt um bie gippew ber Sünglinge

nnb Widbchen, alb grüneb ©ebüfcpe um ben dBorn

beb SJtunbeb , aub bem bie Siebe ewigeb geben trinft.

©enn oerlofchne Schönheit wieber aufblühen, wenn

ftch bab üllter wieber verjüngen unb verborrteb @e«

bein }um geben aufwachen foll, fo iftb @hibt, bem

ber Jpert bab ©efctydft überträgt. Seit Leonen man«

\
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beit et auf bet €rbe ln ewiger 3ugenb unb ©chön*

bett, inbeff Söienfcbenaltet unb ‘Jlaturrenolutionen

ibren unaufhaltbaren ©aitg fortgeben.

©o wanbeite €l»8r einft «n einer großen ©tabt

notüber, unb fragte einen ber Bürger, feit wann bie«

felbe gebanet fep. üson uralten feiten her„antwor«

tete er, übet unfer unb unfrer üSater ©ebenfen hi«*

aug.. 9Jacb fünfbunbert Sabren fam er wiebet not«

be?). eg war feine ©pur einer ©tabt ju feben.

©rag beefte bab 2anb, unb Männer fantmelten Stau« i

ter. ©eit wann, fragte Sbi^r, tff bie ©tabt, fo biet

gejianben, ju ©runb gegangen? ffiir wiffen non fei«
*

ner ©tabt, war bie Antwort, ttnb haben auch non

unfern fBätern nie non einer gehört. Jünfbunbert

3abre fpät.er fam <5f>tör auf biefelbe ©teile ; ti war

ein ©ee, auf bem Siftbet ihre 9le&e augfpannten.

©eit wann, fragte Cibter, ift biefer ©ee entjtanben?

SEBtr wiffen nicht, erwieberten ffe, baff hier jemals

troefneb Sanb gewefen fep, unb wiffen’S fo non uns

fern iBätern. Sunf anbere 3«htbunberte nerfloffen,

eh’ «bigr auf benfelben Ort jurücffebrte. 2ln bet

©teile beö ©eeg war troefneg 2anb mit ©aat unb

Söufcb. 5ßie ift bet ©ee nerfebwunben? fragte Shigt

bie SlcferSleute. 2Bit haben nte non einem ©ee ge«

hört, gaben fie jur Antwort, feit SOiannSgebenfen

wirb hier baff Selb gebaut. Snblich führte SbiSt’S

©eg abermal bort norüber nach fünfhunbert 3«b*«n,

unb et fanb eine groffe ©tabt, beten SBewobnet ihm

/

t

Digitized by Google



1*9
t

eben fo wenig , ali bie »ewobnet bei Ortei in ben

»ersoffenen jweptanfenb 3abren, über bie ©efcbtcbte

btt 93orjeit 2luifunft geben tonnten.

@o oft bet Jpetr Itobte jum £eben erwecfen ober

Äönigen £ebren unb Srmabnung *fenben will, i(t

ßbiit baiSBerfjeug feiner SUUmacbt, bai Organ fei«

«et £angmutb, ober auch ber ißoliiiebet fetnei ©traf*

gericbti.

®inem frontmen SJfann, ber feinen (Sfel »or fid>

ber trieb, nm in einer Stabt für einige «Pfennige

SBrob einjuraufen, unb bamit ju belaben, tarnen

wä&tenb feinei SBegei Zweifel über bie 2luferftebung

ber Stobten in ben ©inn. ©ei.n 6fel fiel -auf bem

®ege um. ©o ifti bab'n, -buchte er, mein treue*

£&iet, unb wirb nicht wtebet aufftehn. @o gebt’i

uni ainbern, bai ift ber 2Beg allei Jleifcbei, unb

einmal bapin ift babin, wie mit bem ©fei, fo mit mit.?

; 3n biefem Slugenbltcfe . berührte ibn bie Jpanb

bei £errn, unb er »erftel tn fünften Schlummer.
^ f |

”

Slli et nach fünf 3abrbunberten wieber anfwacbte,

„

flanb ein Srember ju feiner ©eite; ©i war ©biit,
»

•

bem ber £ert ben Auftrag gegeben batte, ben front*

men 50?ann ani bem ©cblummet, unb ben ©fei jntw

£eben 51t erwecfen.

©iebft bu, fragte er ibn, biei weife an ber

©onne gebleichte, an ber £uft »ertrocfnete ©ebein;

ti ftnb bie IHefte* beitte* £afttbieri , ber Jperr will

bajfelbe wiebet beleben, unb fogletcb ftanb ber ©fef
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gebenb b<*. Ser fromme SDtann jmeifelte «uh nfdjt

mef)t an bet ffluferftebung bet £obten, benn bet'

Obern bei Jpettn befeelt morftbei ©ebetn,

. fegt bet Sotan, beffen Seit »on bet Qluferftcbung

ftcb auf btcfe ©efcbidjte grönbet. -

• ®te ötfcbeinungen 6 b i i t’i tot bem £bren bet

Äbnige mit »eifern föatb
.

unb ‘ ffrenget Stmabnung

ftnb jablteub aufgefubrt in ben tnorgenlnnbifcben ©«*

gen. 6t n>«ri; bet jenem ©;bnb «ii 9(rtt b«i
/

©cbiigelfpiel «nempfabl ftatt affet Sirjnep fftt feine

Ciacberie, unb ali et blngeri<btet i»«rb, mit «ufgebos

benent Sopfe b«»ün
:

gteng, nacbbem er juoet bem.

©cb«b ein 23tub jum Slngebenfen binterlaffen , f«

beffen »ergifteten 93l«ttem er feinen »etbienten £o!)tt

f«nb *).
I

. ®iefe Offenbarungen ffnb, wie natötlUb, einfacher

i« bet dlteten ©efcbicbte, feitner in bet neueren;*
t

feine berfelben «bet bat ff<b in ben Slnnaien bei

Sftorgenlanbei fo febt jum 2lnfe()n unbejioeifeitet

bifforifdjet 2B«brbeit binaufgefrfmutngen, unb babep

bii i&t etbnlten, «li Sbiöt’i gufammenfunft mit
*

r —. • * * • • * *
\

f> £i efe bepbeu @a$en berbienen hier um fo' weniger Äuäfu&r/;

fiel) erjäbfi gu werben, ald biefeifren
<Bie(anb$ 9£eijlcr(janb

in feinem 6d)f, f> 2ofo fo bortreffttei) in baä ^'ofen^ewanb

fernem (Seniuä geffeib^t bat, £)er 0antmfer erwähnt ihrer

hier, nur um auf bie morcjenlanbifcfoe Quelle tjlnjuweifm,

' auä ber famt biefen anberen (Jrgäblungen «Boftaire’^ unb

I? Söletanbd auef) be$ Seiten, £ann unb <§uf petit ft aeftofc

fr« ifr* Sn 0d)ah £oto
(

i(t £>uban, unb in ©ulpenel)

&i fa ber ^top&et <s&t dr*
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SIteranbet, bem gweph&tnigten, bem ©eitetobetet,

»tttb mit 9)iofe«, bem Propheten. 3)ie erftc biefet

<gagen, »on ber bep 9lleranbern Die «Rebe fepn feil,

beruhet auf bem einfUmmtgen Beugniß aller morgens

länbtfcßen -©efcpicbtfcbteiber *) , bie jroepte auf bet

tnünblicpen Ueberlieferung be« «Propheten, ober we#

nigften« feiner 3ünger.

Siefer jufolge isanberte 9J?ofe« mit 3ofue bem Ai-Thabari.

atabifchen 9)ieerbufen entlang, um jum Bufammen*

fluß ber bepben 9Reere, roo nämlich bet rothe See

ffch mit bem öcean »ereinigt, ju gelangen. Sie

waren nicht mehr weit baoon entfernt, alb fte fich

Slbenb« auf einen großen Stein nieberiießen, lum

auejurußn »on ben Gefcpwerben bc« Stage«. gjiofe«

fchlief ein, 3ofue wachte. «Bon ihrem «Borrathe war

ein einjiger gebbrrter Sifch übrig geblieben, bet auf

bem Steine lag. -Sieben bem Steine entfprubelte

bem Seifen ein Üuelf. Sin Stropfen biefe« ©affet«

fiel auf ben Jifch. Sogleich warb et lebenbig, unb

. fprang in« SERtet. 3ofue fanb bie« jwat feltfam,

aber feit langem an ©unbet unb anßerorbentli<he

Gegebenheiten gewohnt, wecfte et nicht nur allein

SDiofe« nicht auf, fonbcrn »etgaß e« fogar ihm ju

fagen, al« er aüfwachte, unb fte ihre «Reife fortfeljten.

*
*

* * .*•

*} frifiorifcfye $Oafrrfrfit, bi? frier unter ber grabet »erfror*

Ö?n liegt, lf% gewlö SRicfrtö anberd, al$ «Hleyanberö 3ug jum
Tempel »Nmmpn*. £>ie grünenbe Crfid mitten in umvirtfr*

fraren SBfiften ift bem üftorgenlanbcr t>ev CmeU M Seiend
' mitten im ;

£anbe frev jlnjUrnlp*

\
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Stil aig am anbern Sage SJlofeg SOTa^fjett f>aU

ten wollte, ctadl)lte ibm 3ofue bag Slbentbeüer, b«$

bem ßifcbe begegnet. 9J?ofeö erfannte bietin fogleidj

ben Singerjetg be$ Jfierrn, bet ibm gebbrtten gifdj

nicht nur als? 3ietfejebntng, fonbetit auch «16 2Beg«

weifet anempfoblen b«tte. ©ie febtten jutücf juttt

©tein, wo Sbiöt faß. ©epb mir gegrüßt, Sbebnet

©ottegi unb Propheten bet Sinbet 36tael6, rebete

et bie beiben SKetfenben an. 3$ febe wobl, baß b«

ntebt weißt «16 icb, unb baß icb von btt Sßteleg tu

lernen l)«be. 0 Sbi^t, antwortete 9)?ofeg, willjl btt

mich auf meinet SRücftetfe jn 9)teer begleiten, bamit

icb t« bettie iSeibbeit unb üßiffenfcbaft eingeweibt

werben möge. ©erne, antwortete ©b^t/ «berSJJio«

fe6, bu.bijl JU ungebulbig, unb nur ©ebulb babnt

ben 2Beg ber SBiffenfcbaft.

SDiofeg, bet wtrflicb viele natürliche Ungebulb

befaß (in einet Ulnwanblung berfelben batte er ben

Slegpptier bort gefcbtagen, unb fpätet bernacb in bet

5ä>ü|te bie ©efefcegtafeln jerfcbmiffen) »erfpracb alle

mögliche ©ebulb. ©ie fcbifften ficb alfo mitfamrnett

ein. ®«6 Srfle, worüber 5)iofeg SBelebrung »erlang«

te, wat ein fleineg SSögelein, b«g ficb aufg Stau«

wert feilte, unb jwitfcbernb ein Sttbpfcben 2Ba|fer

aug bem SRunbe fallen ließ. Sffofeg fragte fogleicb,

wag bieg fage ober bebeute, benn et wußte wobl#

Tcicbtg in bet SBelt fep ebne Sinn unb ©ebeutung.

Sbigt antwortete: Wenfcblicbeg äßiflfen in SBetgleicb

\

Digitized by Google



123

bet ©iffenfcbaft ©otteö ift noch winjiger, «I« Cied

Ströpfcben ©affer« in »ergleicb mit bem SHeere.

3>ie« fagt ba« 3witfcbetn be« »ögelein«. »alb her«

nach nahm (ibi«t ein »eil, tmb fteng an wie au«

langer ©eile ben »orb be« ©cbiffe« ju jerbanen.

»bet roa« tbuft bu benn ba , €bi«r ? fragte 9)fofe« auf«

braufenb. Jpat> icb bir nicht gefagt, antwortete @l)i6r,

bu follft ©ebulb lernen, ©ebulb bringt SRofen. 9Jios

fe«, ein anbermal btaufe uicbt auf, eb bu ben ©runb

ber 3)tngc erfannt baft.

9lbenb« (anbeten ftc, jtinber fpielten um jte Nt
am Ufer. (Sb fie ftcb wieber einfcbtffren, fcblug <£bi«t

eine« berfetben mit einem ©teine tobt. SÜiörber,

tief €9¥ofe^ ergrimmt, wa« bat ba« Äinb an bir »er*

fcbulbet? SOiofe«, erwieberte Gbt«r, ift bie« bie: »er*

fprocbene ©ebulb? ^>aft bu benn noch triebt gelernt,

ba(i nur bie ©ebulb ben ©ieg verleibt, fo über ftcb,

wie über anbete?. 2erne bitb vor 2ülem mäßigen^

,9lm näcbften Stage, al« fte wiebet lanbeten, batte

€bi«t nicht« ©efebäftigere«, al« eine alte balboer«

fallne 9J?auer eine« £aufe« wieber aufjubauen. 2>a«

beift ich mir bie 3e't gut angewenbet, tief 9Jtofe«,

ber voll Ungebulb ftcb febon wieber einfebifen wollte.

SJcofe«, «Dlofe«, bu bifl nicht von ben ©ebulbigen,

fpracb 6bi«r, unb auf folgern ©ege wirft bu nicht

gu höherer ©ifienfebaft gelangen. ®ocb um bir bein

Unrecht gu geigen, wiffe, bah ich ba« ©ebiff gerbieb,

weil ln bem Jpafen, wo biefe armen 2eute emlaufen

/



124

Ail&ehaib.

\

/

werben, bet Äönfg Vefthiag geleget bat auf alle gu*

ten unb neuen «Schiffe; um ba® Jpaab biefer armen

Meute ju retten, bab ich ihnen biefe Keine Jjiacfeteu

gemacht jum 9?u^en, nicht jum ©cbaben; ba® Ätnb

entrücfte ich biefern geben, weil e® in fpäteren 3aff«

ten jum Verbrechet geworben wäre, unb bie SfWauet

baute ich auf, barnit fte nicht jufammenfalle, bi® baff

bie unmünbtgen Sittber, benen ba® Jöatt® gehört, jum

©ebrauche ber Vernunft lommen. ®enn ein ©chafc

liegt barunter »erborgen, ber, wenn ifct bie Vtauet

jufammenfiele, »on fremben .(öcinben würbe »erfplit«

tert werben. @e ift beine ungebulbige Vengterbe he#

friebiget, nun magft bu aber auch allein beine Steife

, fertfefcen, benn bie ffiiffenfcbaft gefeilt fich fchlecht

jut Ungebitfb. 9tur bie ©ebulb ift bet ©chtüffel fe

bet Senntniß wie be® Vergnügen®. Ungebulbiget

Vtenfch! ®u magft ein großer Slebner unb ©efeljge«

ber, Selbhetr ober gar Prophet, nie aber fannft b«

ein großer ©eleßrter, unb noch weniger ein «Seifet
j» ’ « #
fepn.

5luf eine ähnliche «Seife warb be® Propheten am
/

maßenbe tlnwiffenheit unb »orgteifenbe Veugierbe »on

@ott bem „fiertn burch bie befannte ©efchichte be<

erfchlagenen ©reife® befchimt. Sin Sieltet hatte feine

Vörfe am Quell »ergeffen, ein Jpitte fanb fte , unb.

gieng hinweg. Gin abgelebter ©rei® Tarn mit einer

Saft Jpolj auf bem Slücfen , um einige Vlinuten au®«

juruhen, ®er Gleiter lehrte jurücf, foberte bie iöörfe

)

\
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»ettt ©tetg nnb etfdjtng Um. Set belehrte $?o*

feg, baß ber ©feig ben 9Sntec beg Sdetterd erfcbla«

gen, baß biefer bem Ritten bie in bet S&tfe ent«

^altene Summe fcfmlbe, baß blcmit bie ©elb* unb

93lutfcbulb getilgt, unb bag ®iebemrgeltunggre<bt

polljogen fep.

«ötofgg mußte Bie befiimmte Sebengjeit feineg Ai-Timiwri.

fBtuberg 9laton; alg biefeibe um mar, giettg et mit

ibm binaug tng $elb, fie fanben einett Saum mit

feltfam »erfcblungenen heften, mit lebten befonbe#

tet 9ltt; untet bem USattm mar ein SJbron errietet.

2laron äußerte üuft /benfelben ju beßeigen. ®obalb

et ißn beßiegen batte, entfdßief et, unb Sftofeg am

guße betreiben. 2llg «Dtofeg erwarte, fab et webet

ben Itbtbn , noch feinen SBrubet. 6g watb ibm flat,

baß ißn bet £ert ju ficb genommen habe, unb et

febrte jurücf ju ben Sinbetrt ggraelg, ibrten bavon

Äunbe ju geben.

Sie glaubten ibm nid>t, fonbern mepnten, SKös

feg habe feinen 93tubet aug ^ropbetenbrobneib aug

bem ÜBege geräumt. Srep 3«bre bewarb gieng 9J?o*

feg mit 3©fue feinem Uiacbfolget im ^ropbetentbum

binaug tng ftrepe. 6g war bet Sterbetag SRofeg.
;

Set Stobegengel, ber ficb ben ißropbeten nut mit .

- 6<beu unb G&rfurcbt näbett, um ihnen ben ©etß
i

tiicbt gewaltfam ju entreißen, fonbern gleicbfam ab?

julißen, batte fid> alg Sobtengräbet »erfleibet, unb

fcbaufelte alg folget ein neueg ©tab aug. SKefeg,
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»ott Statur neugierig unb ungebulbt'g, fragte fogleich,

für wen bag ©rab befümmt fe». 3ch batfg nicht f«?

' flen »or beinern ©efährten, antwortete bet Stobten*

grabet, aber wenn bu herein fontmen willft, fo will

i<h birg »ertrauen. ?0?ofeö (lieg hinunter, ber dngel
*

beg Kobeg fcßloß bag ©rab ju, nahm feinen» @eijt
#

in empfang, unb lief »ont Äörper 9Ü<htg aig bag

^>erj jimict in ber ©ruft. 3ofue, nachbent e'r einige

fjeit gewartet hatte, erefnete bag ©rab, unb aig et

9tichtg aig bag ^»et| fanb, wußte er, ber Jperr habe

ben Propheten ju feinen fBätern »erfammelt, unb

nur fein £crj follte unter feinem SSolfe bleiben, et

trug eg mit ficb heim , aber bie Ungläubigen mepn#

ten, «Oiofeg fett »on ihm aug bem 2Bege geräumt
v

worben, wie tlaron »on SJiofeg , jut SBiebewergel*

, tung; '

Siefeg SSermächtniß an ihr ißolt haben feitbem

mehrere dürften burch befonberg »erorbnete SBepfehung

ihreg Jpeticng naebgeahmt.

ibH Kessir; gjig Stofeg ing 'l'arabieg gelangte, begegnete ihm

juerft tlbarn* Ser Oiebner beg Jperrn »ergaß, baß

er nicht mehr auf erben fep, unb wollte ben iBater

ber 9)?enfcben hofmeiftern , Wie et feine Siachfommen

aig Prophet gehofmeiflert hatte. Jj>e he! fagte er*,

*

> bu btfl 3lbam> ben feine Süfternheit aug bem ipara*

biefe »ertrieben , unb ber bu ßteburch allen fünftigen

Propheten fo viel ju fchaffen gegeben &aft mit beinen

enfeln.
.

I
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«Sie! antwortete 5lb«m/unb bti btfl fStofe#,

ben bet Aert «uggejeicfjnet b<tt bttreb (Rebnet* «nb
t

fpropbetengabe? ®u nimmft birg beraub mich gut

Siebe ju (teilen Aber einen 93orfafl, bcr butcb gitt<

liebe OBeigbett lange vor meiner Srfcbaffttng vorberbe*

ftimmtwar? 2Bte, entgegnete SRofeg , bubifHlbam,

bem ber Jperr ben ©eift eingeblafen, bem bag (5bor

ber (Engel gebulbiget, unb ber bep «Oe bem b«g <p«*

rabteg verloren bat? (2p! erwieberte 2lbam, unb bu

bi(t fJRofeg, *u bem ber Jj>ert im brennenben ®or«

itenbufcb, unb oom tauebenben ©tpfel ©inaig gefpro*

eben b«t, unb ber befi ungeachtet fo wenig bicb ju

' mäßigen gewußt/ baß bu bte ©efe^tafeln ierfcbmif«

fen, wie bte Xampen, bte im@cbtafe beinen Jöänben

entfielen? 2Bte! begann 5)iofeg noeb einmal/ bubi(t

2lbam / bert ©ott jurn £errn bet (Erbe gemacht, unb

ber fieb biitcb ein 2Beib> bag ©«tan verführet batte,

betbörOti ließ? Sin febonet fDienfcbenvater. (St) ! gab

2lb«m bie (Rebe jurücf, unb bu bift fBiofeg, ber bu

bein fBolf beberrfebteft, ohne betne 9lcugterbe unb

Ungebulb beberrfeben ju tbnnert. Sin fauberer ipro*

pbet! @o begrüßten jtdj 2lbam unb ffJiofeg im ipara«

biefe brepmal mit wecbfelfeitiger ©tacbelrebe.

Saßet i(t nicht ju wunbern, wenn fieb aueb beute

©ottbegeifterte Scannet unb «Bolfgbeberrfcbet von

Äanjeln unb in - ©taatgfebriften mancbegmal watfer

«ugfebimpfen, wie 3Ibam unb SKofeg im (J)«r«biefe.

©eit bem viersigjten 3«bte, wo Wofeo b«g «pro;

r
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phetentbutn erhalten > umloberte btc Stamme ber gbtt*

Utben SBegflflerung ftebtbat fein Jpaupt; bo<b fcblug

' fie empor von ber ©ttrne, unb von bepben ©eiten

beb Jpanpteb in ©eftaft von Römern aufwtrbelnb*.

Sieb ift btc ©forte beb ©eniub , bab 2lnjetcben gbtt*

liebet Stuft, wotaub fpdterbin ©trablenbiabeme, unb

Jpeiligenftbeine entftanben. Sfh'tbmlicb unb göttlich

iftb, Jj>6rnet ju tragen wie SWofeb, aber nl<bt affe

Körner auf ben. Häuptern ber ©ottgefanbten unb

9S6lferbtrten ftnb, Siammengarben beb «Propheten*

geiibeb.
<0

XVlf.

Jpatun (fflarott).
i

.

Ser $ruber, ber treue ^Begleiter unb ©ebiilfd

bfKofeb auf affen feinen ©enbungen, unb in affen fei*

nett Unternehmungen ; fein Cbetpriefter, fein gelbs

berr, fein «Scftr. Sin propbetifebeb ©eflirn jweoter

©roßc, bem von erfiet alb Strabant an bte ©eite ge«

geben. Martin war eitteb «Propheten SBrubet, 'ein

Prophet er felbjt, unb boeb weift bie ©efebtebte weit

weniger von ihm jtt etjdblen, aib von feinem fpate?

rett ^Jamenbbruber bem ßhalifen, Jpatun, $ube*

nantt 3lr«rafcbtb. ©o viel mehr 3ntere(fe bat ein

Sbalife beb erften, vor einem «Propheten beb jwep*

ten Oiangeb in ber ©cftfjte^tc voraub.

/
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xvm.
«

3 o f » e

3ofue, bet @obtt 9iun’$ unb Btatla*#, bet

©cbwefter «Dfefeö , leitete b«$ Bolf 3$r«el$ .nach ®?b«

fe$ »tobe bie übrigen «termal fieben 3at»re , bie t$

noch in bet Sßüfie jujubringen batte, ©eine vor«

nebmjie Unternehmung tvar bte Belagerung unb (Sr*

oberung bet ©tabt Balfa, bamalb von ©ohenbie«

nern beivobnt. 3« bet ganjett ©tabt fanb ficb ein

einjiget frommer B?ann, Balaam, bet ©ob»

Baaur’ä. ®te $ürflett bet ©tabt brangen in ihn,

bajj et binauä gtcnge , bem Bolle 3frael$ ju fluchen.

Balaam feljte ftcb auf feinen (Sfel, benn obfcbon

bet <5fel fein- ebeleö ftbter ift , fo haben von iebet

Propheten nicht entftanben, auf (Sfeln ju reiten. 1

falben ffiegeö weigerte er ficb Weitet ju’ geben,

unb fpracb flaret unb vernehmlicher ©tirotne ju Bit«

laam: -prcbteft bu bicb benn nicht vot ©ott bem

Jpetrn, bab bu binaudgebfi, feinem Propheten unb

feinem Bolle ju fluchen« Balaam wollte umfehren,

ba trat «hm ©atan in ben 3Öeg unb fpracb : £bor!

willft bu benn bem SBotte etneö (Sfelö glauben , tbn,

wa£ bit befohlen, unb fpricb ben $(ucb auö. Bai

laam, al$ ein gläubiger unb frommer Blann, hätte

wtrllicb beffer getban, bem (Sfel alä ©atan ju glau«

ben, er hätte nt<bt, wie wir gleich feben follen, fei«

nen ©lauben verloren. Set Sinfprechung beä ieu»

9t»fcnii(. I. *. 9
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felS gepotchenb, wollte er ben $luch auSfprecpen,

aber ©ott »etwanbelte ben $lucp in ©eegen.

9(un flehte auch 3<>fuc feinerfeits jurn £tmtnel

;Su paft bein föolf gefegnet, o Jperr, «nb es bleibt

> mir nt<bt$ übrig ju fieben , als baß bu jum Sheweife

bet Srpbtung meines ©ebeteS bem Sohne SSaaur’S

: ben ©lauben nepmeft/ weil er Men/ nnb nicht fegj

nen wollte.

t Sofue’S ©ebet warb erpfirt, bet ©lauben ffo®

,:«uS SSalaam’S $D?unb fogleich in ©eftalt eines wei«

JeniBogelS aus. 93aiaam fühlte fiep in baS fi'nftete

.Sabprintp bfS Unglaubens »erflricft, unb fann nnn

.felbft auf gottlofe Slnfcpläge wiber bteSinbet JSraeltf.

(Sr fcblug »or, bie fünften SWäbchen/ fo »lei betet

in ber ©tabt waren/ auSjufcpmücfen mit allem öttij

beS ©ewanbeS, unb ins Saget ju fchitfen.

Sie asuhlerinnen »erbreiteten ficb im Säger bet

Ätnbet JfraelS , unb mit ihnen bie (pejt. ©tünblicp

fanfen bie Stieget in bie 2lrme ber «SSolIuft, unb auS

ben 9lrmen ber 2Bo0üft in bie Qlrme beS SobeS. ®a
ergtif 5 ach aß ben ©ohn Jjiatmi’S ein heiliger ©rimm.

9Jlit gefenfter Sanje rannte er in baS näcpfle gelt,

unb burchflach baS erfte (paar im Slugenblicf beS ©e«

nuffeS, baß bie Sanje bepm SKücfen herausbrang, wie

fic be»m Oiücfen pereingebtungen war. ©o hob er

fie auf unb trug fie wie ein paar angefpfeßte 336get

im ganjen Saget herum jur fürchterlichen ©chau.

Siefer 2tnblicf »ermochte mehr über bie Sinbet

4
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«eW, «1$ Me ffeft »ermocbt batte. «Sie fanbten M<

SBublerinnen aurütf , unb bie <Pcfl bette auf.

äuö Sanfbarfeit für bie Sßobltbat, bie biebutcb

g ach ab feinem üSolfe erntieS, ijt e$ nc(b beute un«

tet ben 3uben bet ©ebtaucb/ bafi fie, roenn fie Opfer

fcblacbten, Sopf unb Süße be$ Stbieretf bett 2lbl6mm*
f

lingen auö bet gamtlie gacbafi antragen.

3ltn nacbften 9Korgen orbnete 3ofUe einen allge«

meinen Sturm «n. $a$ ©efecbt bauerte »cm 9Nor*

gen bi$ 9lbenb; 3ofue betete mit aufgehobenen .£<»«

ben; bie Senne ftanb (HU, unb bet 9Konb gieng

ni<bt auf. ®er Stag roar verlängert, aber am <5nbe

beffelben bie Stabt nicbt eingenommen. 9»ttn befahl

Sofne, alle Softbarfeiten unb Sietbet, welche bie an

,bet ipeft Verdorbenen jurbcfgeladTen hatten, jit »er#

brennen (auch beute verbrannt man biefelben). Sann

foUten fie gegen bie Stabt ahtaufen unb btepntal

Jpita, Jpita, t ta

,

baä bteb bautate: ©ott »ets

jeib un£ unfere Situbert! autfrufen. $ieSin*

bet 3ötael3 machten (ich ftbet biefe ^ropbetenparole

luftig, unb alö fie gegen bie dauern anliefeh, fcbrien

fie aud »ollem Jpalfe ftatt ^ita, Jjünta, £inta,

Jpinta,. b. i. ©etreib, ©etteib, ©etreib,

benn fie hatten Mangel -an Stob, unb ivollten hie?

,
burcb 3afn<’^ fpotten. . ülbet fobalb fie’d gefcbtieen

batten, tegnete eö vom Fimmel nicht ©etreibe unb
* 0 m

Stob, fonbern flammen unb gltibenbe Sohlen auf

ihre Rauptet, unb ftatt beö Viebltf tvatb ihnen bie

*

\
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aifche bet ju ©taub verbrannten ©ebeine. Stuf btefe ,

©egebenbeit bejiebt (ich bet fEert be$ ÄoranS: •

' SieUngetecbten, fie buben unfet ® ott

verdnbett in ein anbeteS. ®afüt bu«

ben wir vom jjimmel ©träfe gefanbt

für tbte sjRiffetbut.
„

Sie begehrten ndmlicb SBeijen ftatt ©erjeihung

bet ©ünben; unb bet #ett gab ihnen Seuet ftatt

©tob. Jiteranerbauet Such, fromme Äefer, unb lets -
i

net , tote gefdbrlicb e$ fep , tnlt ftopb«tenwotten ©pafl

ju treiben.
• 1

.

jofne warb bunbert acbtunb jwanjtg 3«bte att; 4

mit bunbert Jahren übernahm et bie Seitung be$

©olfeS, unb regierte baffelbe »iermal (leben Sabre;

©eine 2eben$&eit fdllt in bie Regierung ©tenub« .

fcbebtS, be$ petfifetjen ÄbnigS,
* » • « *

4
I * P

XX..

< ® a . v i b.

®avib, bet ©au PS Setter jut Stau butte,

>

ettegte fchon in feinet Sngenb butcb SJbutenruhm unb

©olfSltebe ben ©eib unb d?af feines Schwiegervaters.

®tefet wollte ihn in bet Jpbbte, wo et gewöhnlich

auSrubte, ergreifen, unb vertraute ben fcbwatjen Sin« ;

fcbtag feiner Mochtet an. ©on feinem Söetbe gemar«

ner, legte ®avib einen ©chiaucb, mit SBetne gefüllt,

auf feine Sagerftdtte, unb als ©aüi mit feinem Schwer« c

te-in bie ©teuf? unb Üuet nach ®avib bi«h, jetbteb ;

(
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er Med ben (Schlauch, unb bet 2Bein (trJmte In bet

Jj>6l)le flutbenb «ud.
^

I

S<*»ib war »em Jpimmel mit gtofien ©eben «ud*

gejetebnet. iBater eined Äontgd unb Propheten, ^pro*

pb# unb Äbnig er fetbfi. 3bn batte ©ott, ben "er*

ften bet&bnige, mit bem 3nn«meit feined <5&«üfen

ober Stelloertreferd «uf €tben beehret:

i 0S«»ib, mit haben bicb be (teilt jum ©bei*

- lifen «uf grben, bafi b« bie SOienfcben

tiebtefi mit ©erechtig feit; fo bet &or«n,

unb an einem «ttbern Orte :
•

^

- - ®tr »erliehen ihm 2öeidhe1t, unb bie
*

®«be bet SRebe*- •

W * 4 , • t *

; Set fch&nfifhfllud.btuce beobet biefet ©«ben . finb

bie Walnten ; welche b«d ©efeft bed Jpetrn enthalten,

unb bie $a»ib mit febbnet Stimme unb funiiteichet

9)?elebie «bfang, ftcb felbft «uf ber Jjwrfe begleitenb,

Ser #imntel hotte ihm einen fo jaubertfeben 2Bobl<

laut bet Stimme »etliehnr b«jj , wenn et fang, bie

9Sbgel (ich übet feinem Jjaupte »erfammelten, unb

ben tfarmonteen bed ©efanged fwtcbenb ln bet 2uft

febwebten. . .
•

Qllled folgte feinem 2Bort;.wit unterwarfen

ihm, fagt bet Äoran, bie 99erge »om ülufgang

$um Untergang, unb bie ©cb««re

n

bet 93 5*

g ei. Unb wer follte bet SBeidbeit nicht gehorchen,

wenn fte »oit bet SRacbt bed ÜEohUautd begleitet, (ich

butch bie Obren tief in bie Jperjen fenft, Reicht nur



Wenfcben, fonbern auch 936gef, Serge unb ©trbme

folgen bem ©efefcgebet, ber fie burd) bie Straft bec

(Rebe unb bed ©efangd unwiberjieblich an fid) jießt.

• ffiie viele ©efefje hätten ihre Straft nicht verio*

ren, wären fie a(d Siebet in bie Jjterjen bed Solfed

gebrungen! — ®ie äitejten Qludfptüche bed ©efefjed

waren Sieber ber SBeidheit, ber erfte ©efefegeber ein

©änger; unb wenn ber Stbnig bte@abe bed ©efangd

nicht befaß, fo fprach er burd) bad Organ feines 3Be«

ftrd. @o war, wie wir fpdter feßen werben, Slßaf

nicht nur ber ©roßwefir, fonbern auch ber #offapeli*

meijtet ©aiomond, Sin ©chatten bet ©efe^everfün*

bigung unter ^Begleitung von 9)iuftf hat fid) in bent

Sludruf berfelbcn unter lErompctenfH&ll unb Strom*

tneifchiag erhalten. • '>«•* * '
*

®avib butte neun unb neuiwg ®eiber in feinem

J^arem, benen er bie 9iacßt wibmete, wie feinen @e*

fdjäften ben Stag. ®ie jwblf ©tunben befTeiben b«t*

te et in brep Stbeife eingetbeitt, wovon er ben erfteit

bet Erhebung bed ©eifted jtt ©ott, ben jttfepten ben

‘Regierungdgefdwften , ben Mitten bem Srwerbe etned

rechtmäßigen Dcabtungdjweiad beftimmte. •' 3n ben

«rften vier ©tunben bed Stagd war er Prophet; €c

fcbwang ftch mit Segeifternng auf ben ftiügeln bed

SRorgcnrotbed empor jum h'ochfien Jbeale bed ÜBab*
%

ren unb ©uten unb ©cbönen, unb raufchte bie Sin*

gebungen ber ©ottheit in bie ©aiten ber £atfe. 3«

'ben foigenben vier ©tunben war er Stönig unb fKfcb*-
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tet ferne# fßolfe#; fn ben lebten vieren OTenfch nnb
t

ffteunb. ®a machte et (panjerhembe, beten (Berfanf
t

ihm bie Summe feine# Safelgelbe# eintragen mußte

;

cbet et unterhielt (ich mit feinen Jteunben burch be»

lehtenbe# ©efpräch. 25ie er bie «nbern jtvölf ©tun»

ben be# ©ennenumlauf# im Extrem angeivenbet, unb

bie bet %tcht unter feine neun unb neunzig grauen

gehörig ohne SSruch »ertheilet bube, t'jt un# unbefannt.

®aß ihm aber ungeachtet bet anfehnlichen Stbeiluug#»

Saht von neun nnb neunjig noch 'ein beträchtlicher

lleberfchuß von Ätaft für eine jjmnbertjte übrig blieb,
*

bewähret bie fotgenbe ©efcbichte.
.

t

®a»ib hatte eben nach wobt auägefüffter ©tun»

beneinthetlung ber 9iacht fein Jjarem »erlaffen, unb

tvat au# bem (Sette »ot bie Jparfe getreten. Gr fleh»

te jum Jperrn : ®a bu mir bie jjerrfchaft auf (Erben

verliehen, verleih mir auch ba# fSerbienft nnb ben

SRang’ alter übrigen Propheten , baß ich biefeiben über»

treffen möge, fo tote alte Äöntge »ot mir. >

Sie ©tirnrne ber ©ottheit fprach t'hnt s«t 9tot»

»ort ein: ®a»ib! Qllle anberen Propheten habe ich

burch Prüfungen verfucht, unb nachbem fie biefeiben

mit ©ebulb unb ©elbffbehetrfchnng beftanben,, hab*

ich ihnen erft ben Dtang unb bie (Ehren verliehen/ In-

ten fie ifct vor meinem Slngeficht theilhafttg ftnb. ©o

hab’ ich ben fpropheteu 2lbraßam burch ben ©chei»

terhaufen unb burch ba# öpfer feine# ©ohne#, 3a»

-Job burch bie Slbwefenhett fetne# geliebten 3 u f u f’#,
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* A

biefen bitrcb ben Setter, unb SDtofe« burcb ftatao’«

Tprannep oerfucbt; ©ie ftnb alle bewahret rootben

burcb ©ebulb unb ©elbflbeberrfcbung, tute feil td> btt

nun ben Slang »ot ihnen amoeifen, e()’ id> bicb noch

geprüfet habe. Saotb , ber bi«ber im ©ttllen gebe«

tet batte, (türmte ifct mit anmaßenbem ©riffe in bie

.fcatfe t

£> fett’, prüfe mid) immerhin,

3d) fiarre fcein mit $efculfci£fm ©innp
Xveuen <$~itin

Q3evfuct)e immerhin*
%

! ®ie ©aiten batten biefen übermütigen ©efang

noch nicht au«getont, al« ©atan febon in ©eftalt ei»

ner Turteltaube bepnt ftenfter bcretnflatterte, unb

nacb einigen Steigflügen wie tobt »er ®a»ib« Süßen
- 9

nieberflel. . . ®a»ib ließ ficb auf ber ©teile jerfireuen

unb nahm ba« Täubchen in bie Jjanb, um ;u feiten,

ob e« noch lebe. (S« erholte ficb, ttnb flog herum.

$a»ib ibm nacb, um e« ju erbafeben; e« flog btn*

au« jum Senfter, unb Saoib, beflen ©eroobnbeit e«
i

fonft gar nicht mar, mäßig jum fenfter hinauf ju

feben, blieb (leben an« Senjter gelehnt, unb fab bin»

au« in bie Jrifcbe be« borgen«, uub auf bie Umge»

bungen feine« iflattafte«.

. Äa erblicfte et bureb ben ©läferbau eine« be»

naebbarten S5abe« r roo »on ber anberen ©eite bie

aufgebenbe ©onne ihre ©trablen einrearf, ba« betr»

liebfle 53eib auf Srb.en. ©ie rcar jmat entfleibet,

aber ihr lange« feibne« Jpaar umfloß ben febinen Seih
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ju ben Süfen, unb biente l(>t alt SBabemantel

nnb ©abefdnirje jitgleicb. ®amit ®a»tb nicht burch

bie ©trahien ber ihm gegenüber emporfleigenben, unb

»on ber anbern Seite bag.'-Bab erlencbtenben ©onne

geblenbet mürbe, hielt er feine „ftanb, alg ©ebroht

gerunbet, Borg 2luge, unb faf» unpermanbten SSlicfeg

Inä ’iJab hinein , «Ile 3?emegungen beg fchbnen ffieU

heg mit lüfiernem ©liefe beobachtend

(Sr marb gut ©tunbe (lerblich oerliebt. 9lfö fte
%

ftcb getrocfnet unb gefalbet hatte, rief ®«oib feinen

erflen Sammerbienet, unb fragte ihn, mer bag fcbbne

SBeib fep. ®«g fft, antwortete ber Äamnterbienet

,

I '

bieSrau von Uri«, bie Mochtet beg Propheten (Sliag.

Saoib gab ihrem ©emabl fogleich ben Oberbefehl übet

ben ©ortrab feineg Jpeereg, roo er, mie betannt, eu

fchlagen marb, unb oermdhlte fttf> bann mit ber 2ßitt*

me, bie ihm jeboch nur unter ber ©ebingnifi bie

Jpanb gab, baf, menn fte einen Änaben gebiren wüt«

be, er jum Nachfolger ®aoibg ernennt merben follte;
~

mag ®aoib oerfptach nnb hielt, benn ©alomon mat

b«g Äinb ber Siebe ®«oibg mit ber Stau von Uri«.

(Sineg Ntorgeng, «lg ®aoib mie gembhnlich »ot

feinet Jparfe faf unb tyfalmen biehtete, erblicfte er

ju feinem Srfiaunen ihm gegenüber auf bem ©of«

jroep Stembe ftbew. ®a flrenger ©efehl mar, in ben

erjten oier ©tunben beg fcageg Niemanben oorjulaf*

fen unb «njumelben, »errounberte jtch ®«»ib gar feht, -

»ie bie bepben $remb(inge in fein Gabinet gefommen. .
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©ie ftanben «uf unb baten «m (Berjetbung, baß flc

unangemelbet bereingetreten, inbem fie eine bringen*

be Älage »orjubrtngen batten, ®a»tb lieb bie Jpatfe

flehen, unb feljte ficb auf feinen (Ricbterflubl.

®iefer Wann, Ulllergnäbigfter Jperr, fteng bet

eine an, b«t neun unb neunjig ©cbaafe ju £uft unb

Ueberfluß, ich armer Wann batte ein cinjigeg, bag

mir (trofl unb £abfal geroäbrte; bieö einjige b«t et

mir gewaltfam roeggenommen,

®a»ib fonnte bei) bcn neun unb neunjig ©dja*

fen nicht ro»bl auf ctroag anbereö, aig auf bie ipeer*
<

be feineg fparentg »erfüllen; er erFannte bie jroe»

gremben für Gngel beg Jpertn , unb fühlte bie ©cbroe*

re feiner Wiffetbat. ©ogleicb warf er ficb mit bem

(Rngeficbt auf bie Srbe, unb »ergoß bie (tbrünen bet'

bitterften (Reue, ©o lag er »ierjig Sage unb »ierjig

(Rächte auf feinem ©eficbte, in einem fort weinenb

unb jttternb ttor bem ©ericbt beg Jperrn.

©ie »iel feit ®a»ib big jum Sage beg ©eticb*

. teg bie Wenfcben über ihre ©ünben (Jbtünen bet

(Reue »ergojfen haben unb »ergießen werben, fo »iel

weinte ®a»tb inbtefen »terjig (tagen , wäbrenb beret

et bie SSußpfafmen augjtbbnte. ®ie itbrünen feinet

(Rügen formten $i»e» (Sache, bie aug bem Sabinete

auf bcn (Hltan liefen, unb »on bem 9lltan in ben ©ar*

ten binabftürjten. Wo fie fi<b in bie (Erbe »erliefen,

entfproßten jmr» Sdutne , bie Sb^nen^f*be unb bet

©eibraucbbaum ; bie erfte flaget unb trauert, bet
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jwepte weint große Sbranen noch immerfort jnm 9ln*

benfen bet wahren Oleue ®u»ib«.

9?acb »terjtg Sagen fanbte @ott bet Jpetr beit

Srjengef ©abriel, betn büßenben &6nig Funb ju tbun,

b«ß feine «neue unb »uße ©nabe gefunben habe.
* 0

3)aoib hörte beöwegen bocb nicbt auf ju weinen; wie

wirb bet £err, fragte er, am Sage bet! ©ericbttt rieb*

ten jwifcben mir unb Urta? ®«g weiß icb nicht,

antwortete ©abriel, unb barum muß ich fefbft erffc

Utücffpracbe haften mit bem £errn. ©abriel trug am
Sßron be« Slllerböcbften bc$ reuigen Sonigö Jrage

uor. 3cb will, fpracb ©ott ber jperr, ben Uri«

(eben entfebabigen äm Sage betf ©eriebts für beit

©erluft feiner Sbte unb Sran, nur muß ftcb ®«utb

erft feibft mit ibra abfinben. ©aoib begab ftcb aff»

auf be$ (Sngelö SBinf jum ©rab ltria’3 ; Urta ! rief

er, i<b babe unretbt an bir gebanbeft in beinern 2e<

ben, uerjeibft bu mir im ©rabe? 3«, mein .Sperr

»nbÄbnig!

®a»ib freute ftcb beß , «ber ©abriel belehrte ibn,

baß eine foldje allgemeine Slnflage nicht binreicbe,

unb baß jur »ollftdnbigen 2o$fprecbung «u<b eine »olf*

Dolffommne SSeicbte erfobert werbe. Uri«! icb b«be

beln 2Beib begehrt, ttnb btcb beöbalb anfg ©cblacbf*

,
felb gefenbet. ®« febwieg baö ©rab , unb ®a»fb er*

beb oon Steuern lautet 2Beinen unb Satntnergefcbrep.

9?un ftieg ©abriel «nf be$ Jperrn ©ebefß hinunter

«nb perfpracb Uri« fo piel feböne Saufenbfacben «rutf

Digltized by Google



J4°
0

bem 'Parabiefe , . baß et (leb enblicbbefänftigeny lü$r

unb bern reuigen Äbntg. bie ©cbwägetftbäft n0(& ^
©rabe »etjieb.

Um jtcb feine Sünben ja fietö gegenwärtig jtt

halten unb nie in ben gall ju Fotmnen ,
batanf ju

»ergeffen, »erfiet Saeib auf ben ©ebanFen, ft(b bk*
« •

feiten auf feine Jpänbe unb ftüße ju febretben ,
bamtt

be? jebem 2lnblicF feinet felbft ihm auch feine 9)tiff*#

tbat gegenwärtig bliebe. (St taituirte* fteb ölf° f°
4

Jpanb ald$uß mit bem 93eFenntnifi feinet offnen
f

+ •» *

©ebulb unb »ollFommnen SKeu unb 2etb$,. 9Son

.
febtefbt ftcb bie int ganjen ?Worgenlanb f>crrfff?ent»c

©itte bet, ftcb 2lrme unb ©cbatfel ju befebreiben,

Sergweef aber, woju man beut juSag bauen ©ebtaueb

macht, näbert ftcb jwat in einigen fällen bem ftem*

men ©eifte äDauibd, entfernet ficb abet in anbern gut

febt bauon, unb giebt einen augenfcbeinlicben 93ewei$

ab, wie bie löblicbffen (Einrichtungen unb ©ewobnlKt*

ten ju gleichgültigen ober wobl gat tabeidwertbew
ß

jjwecfen mißbrauchet werben Fennen,

Jpeut ju Sag taituiren ficb bie SRorgenlänber 3lrme

unb ©cbenfel, um bie Sabretfjabl ihrer SBallfabrt nach

SfJleFFa ober 3erufalem aufjttmerFen,> unb ftcb ben

(Ehrentitel eineö 4?abfcbi in bie Jpaut ju reiben;

unb in fo weit bat ficb hiebet) Saoibtt ©eifi erhalten

;

benn bie SSBaHfabrten nach 3»eFFa unb 3tt»fdteM
finb Reifen ber 2lnbacbt unb (Reue, beten SlnbenFen

juglctcb ba$ 3t»benFen bet 2>u§e unb bet uoraufc
4 • ****%«# . j

, . , J7I #

*
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gegangenen 3RiiTetb«t in« jerfnhfcbfe £erj jurücf* \

führt.
:

Ober fte taituiren ft#, um feen (Kamen bet 3unft,

ttttb feie 3«bl feet (Rotte, ju bet fte gebbrcn, auf feie

(Seme aüjufcbreiben ; uttb infoiveit tffc tveber ©utees
*

noch Söbfe« baratt; meiftcntbeil« aber werben btefe

Jpauttnf#riften »ott Jungen fieuten baju mlfjbtaucbt,

ftd) bert (Kanten iferet ©eliebten, ben (Huöruf ber itU

benf#aft, ober gar förmliche 2te£*eöerflärungen mit

(Blut unb pultet bet (Stuft ober ben ditmen einjtt»

brennen. 9t<i#tli#et (Seile ftelfen fie ft# bin »ot

bie Jenfter ihrer ©eliebten,. »erfünben ihre Seiben*

f#aft burcb« (Patbo«- be« Ätefe« ober etnjelner €m*

pfinbung«n>6ttet, unter i»el#en dlrnan! dlrnan!

D web 1
, bab’ SRitleib! ba« »ornebmfle ift, rtfeen

fl# bann (Stuft unb dlrme mit (JReffern auf jum (Se«

wei« ihrer heftigen Siebe/ unb ba« (Sotf, ba« bem

blutigen Jper$ entframmt, bteitnen fte auf bie blutige

(Stuft. ®te bi« an bie Schultern naften flammigen

'

lärme fo manche« ©altonbfhi ober turftfcfeen See*'

folbaten, •ruitbum mit einem ©afel ober 2iebe«er«

flürung in (Serfen taituirt, ftnb ein paar bewegliche
r

, \ v

(Spigraphfäulen • ober ©#riftfo!onnen, tooburcb ber

(Berfaffet feiner Seibenfchaft ein lebenbige« ©enftnal

febt jttm (Seften bet (Keugietbe oovbepgehenber £efer.

®a»tb brannte ft# ba« dlnbenfen feiner £iebfchaft mit

Uria’«(®etb al«(8ufie für bie begangene KKiffetbat ein,

unb beut ju (tag ma#t |i# bet 2B«b»jtnn ber £etben> •
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lbrt Kessir*

ftfcaft hferäug eine» Striumph« weiter fowohl betn

Xiebenben aig bet ©dichten ju fJiuhm unb 6hte ge«

reichen fott! @0 »etfehrt finb Die begriffe, fo »et«

berbt finb bie ©itten, fo geht ber ©eifl bet löblich«

ften 6inncßtung oerloren, unb bient, ftatt jum @u«

ten, jum S36fen. .

(Eine befonbcre ©abe, bie ©ott ®a»ib »erlief)»,

«at bie, bag (Sifen in feinet Jpanb weich ju machen,

wie SBachg. 6t bebiente fich biefeg Talente» nichts

tote fo manchet Aönig »ielleicht an feinet ©teile gethan

hätte, um bamit ju fptclen, fonbetn ju mißlichem

gwecfe, nicht ju feinet Untethaltung, fonbern ju fei«

item Untethalte. 6r »etfettigte nämlich 'Panjethetnbe

mit Schuppen, bie man »ot ihm nicht gefannt hotte,

unb baö ©elb, mag er baraug lögte, mat fein £afel«

gelb. ®te Saoibifchen (panjet finb im ganjen EDtor«

genfanbe berühmt, t»ie bie 3«bifchtn ©cpwettet.

unb Semenifcßen Sanjen. ®en erfien 2lnlaß unb.

bie 2lnweif»ng hieju gab ihm ein 6ngel in bet ©e«

ftatt eineg Mnjtlerg. Stefer flehte ihm bor, felbft
%

Könige müßten außer bet Dicgietunggfunfl noch eine,

anbete ju treiben »erflehn, bamit, wenn eg mit bet

erfien nicht mehr forttvottte , fie boch burch bie jwep«

te ihr lörob gewinnen fönrtteu.

&ct berühmte ©efcöicbtfdjreibet Jpctfüg 3bn 21 ßa«

fit hat »erfcßiebene Ueberlieferungen »on ®a»ibg

.

2Beigheitgfptüchen unb 2)ropbeteuWorten gefummelt;-

Jjtiet fmb einige ba»on : ....
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6ep bem SBaifen ein gütiger ©ater, nnb »l(fe>

baf bu ernten wirft, mie bu fae|t.

Sin bummer fßolfSrebnet wirft nicht mehr, als

ber 2eichenfänget am Jpaupte beS »lobten.

©chänblich ift Slrmuth, folgenb auf Dieicbthum,

fchänblicffer noch Srrtbutu, folgenb auf®abtbeit.

©leb auf baS, was »on bem ©olle gefabelt wirb,

• unb tl>u’S nicht, wenn bu allein bijt.

©erfyricb beinern ©ruber nid)t, waS bu ju er«

füllen nicht im ©tanbe bift, benn fonft entfiebt hier*

auS offne Seinbfcbaft jwifcben bir unb ihm*

9Kol)ammeb 3bn Omer Qllmafibi, ein

f anberer berühmter ©efcbicbtfcbreiber, erjäfflt nadj

3bn ^efchani’S Üeberlieferunä , baff, als bie 3uben

bie groffe ainjabl ber Stauen SftobämmebS fahen, fie

fich barübet aHfbielten, unb ffd> jit fagen erlaubten,

baff fft wol)( eirf gröfferer Prophet wäre, wenn er ftd)

ber «Jßeibet jti •etftbdlten wüffte; ®o<b ©ott ftrafte

ihren frevel 2ügen, benn int&oran famS herab »om

Jplmmel, wie folgt!"

„®ir haben bem 'Stamme 2Ibral)amS ©chrift
Iiü • P l t ' * | ,

i
*

' •

„uerliebn imb ©auftmutb, unb große i>crrfd>aft."

©afomon hatte taufenb ®eiber, fiebenbunbert ®es

mabltnnert unb brenfyunbert SSepfcbldferinnen, unb

®aoib bunbert, bie ©emablin Uria’$ mit eingerechnet*

2)at»tb batte bte gute ©eroobnbeit, nie autfju*

gehn, ohne bie £büre feinet &abinet$ iuoI)l juju*

fperren* ßine$ £age$, al$ er nach £aufe fam, fanb .

Tfcoini i 1
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et &u feinet großen Nermunbetung mitten im Saale

einen Unbefannten. 2ßer btft bu, Sühnet? fragte

ihn ®aoib , ber eb magt, ftd) burch- ben. Vorhang

hereinju|lebleu, unb unangemelbet »or bab Pngeftcht

ber Äöntge ju treten» 3ch bin, antwortete bet grem*

be, berjenige, ben fein iBorbang.aufhült, unb bee

bie Sönige nid^t fürchtet, 2Dahrlich ! antwortete ®a*

»ib, fo bi|t bu ber (Engel beb Scbeb;. unb er warb«

£>a»lb fefjte fiefj ruhig ttieber, unb übergab feinen

©ei(i in beffen Jpänbe, an einem Sonuabenb. Sa?

lomon, fein Sohn unb Nachfolger, elfte fogletch her*

bep, feinem QSater bie lebten Uhren ju erwetfen.

2>er junge ptinj hatte ftd> währenb feineb Spätere
'

' s "4
fllegierungbjeit wenig um bie ©efchüfte ..befiimmert,

fonbern fich größtentheilb mit ißegeln abgejeben. Sr

ftubierte bie Nögelfprache , unb hatte eb barin weitet

gebracht , alb bie größten Philologen ajter unb neuer

£eit. €r,oerftanb iebe(t.2Sirbel,h jeben Stiller, je»

ben Schlag bet ©ingoögef.
. , nr“

Sage unb Nächte lang hatte er fie behorchet, um
• *

hie (eifeflen unb gemeinen Ohren unoernebmlicbjten

Unterfchiebe ihrer Sprache ihnen abjuhopchea. • SBab

bie Nachtigall fchlagt, bie Serche. trillert, bet Stabe

fräht, bab Jjmbn glucbbt, bie @anb fchtiattert, ber

Storch Flappert, unb ber Sluethahn baljeh, »erfianb

er, alb obb bebräifch wäre. Gr behorchte aller auch

bie nlebrigften unb gemeinten ißögel, blob.uni ihre

Sprache aub bem ©runbe ju lernen, unb bab Sßöt«
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terbucb bet »erfdjiebenen 93bgelmunbarten fo telffiätt*

big ju machen «lg möglich ®och gab et ftcf> biemit

titelt mehr ab aig nötljig. ®ag tiefere ©tubium,

j. 95. beg ©cbnatterng, unb bet SBalj überließ et

bem gelehrten Jahn £agel.
i

v* +

(St feibft borgte liebet ben 3«belgefättgen bet

Eetcbe, «nb benSonnetten bet Nachtigall, »on benett

et mebtete mit uncbabmenbem Slingelretm überlebte,

©clbft bag hohe Sieb foll Nicbtg aig eine tteberfebung

»on Nögelfpracbe fern, unb fo lange eg bie 9Inölegct

nicht aug biefem - ©eficbtgpunfte betrachten, bürfte

noch »iel unnüb barübet gcßxitten werben, unb febt
- * « _

juwünfcben iftö habet, baß irgelib eine Ntebreffe,

b. t. Slfctbemie, auf bie aiufftnbung bet »erlornett

8Bbrtetbücbet ©alomong einen 9)reig augfeben möge.
f * - *i

®od> wir wollen »on biefem fleintn Slbfprung,

her eigentlich in ©alomon’g geben gebbrt, jn ®a»ibg

ftob jutücffebren , bet beffen Gelegenheit' feilt ©eint

auerft bie große Nübticbfeit beö ©tubiuntg ber N6<
*-

gelfpracbe bewährte, unb ficb auf einmal in aropc^

illnfebn febte bet £of unb ÜSolf, uitb jwat folgen»
. • *

bermajien

;

"* *
. \£ 1 ' / V »

,, Set ©terbetag Saoibg wat einer bet beißeften

©ommertage; bie ©onne (lach gewaltig beiß/ fein

güftcbeit webte. SWan fürchtete, berSeicbnam mbcbte,

noch eb’ er beitattet würbe, in äuflbfung übergeben/

auch wat bie jfrtbe unerträglich für bie Begleiter beg

9io[fn6I. I.®. IO



146
f

Eeichenjitgg, befonberg für bie, fo junächft ber Saht«

geben follten.

Um allem betn abjuhelfen berief ©alomen einige

feinet SSettrauten au$ bem fB&gelgefchleebte ju jich,

beten Umgang jungen tytinjen jtemt, alt! nämlich t

bie hlblet, ©onbote, unb Äämmergeper, unb befahl
*

ihnen, mit ihren glügeln nicht nur ben Setdjnam

>

fonbern auch ben ganjen Sietchenjug big jum @rabe

gu überfchatten , unb bem £ug<* 2Btnb unb Aühlung

jujufächeln.

©ie gehorchten fogteich bem Aufruf beb tieueti

Äbnigö, unb flehten (ich in jabllofen ©chaaren eilt

jum SBegräbniß; ®ie einen fchwebten langfam mit

weit auggefpannten glügeln ober bem £uge einher,

benfelben ju befchatten/ bie anberen machten mit th*

ten gittigeri Sßinb. 2)aher hoben noch heute im -

sfJtofgenlänbe bie ffitnbfächet ahe bie ©eftalt »cn 9So*

gelfittlgen / benn bep biefer ©elegenheit lernten erft

bie «Wcufchen , baß bie glügel nicht nur jum gliegen,

fonbern auch jum «HStnbmacben gut wären. 3>te 9S6*

gelgeftalten, bie gebern unb Schwingen , welche matt

alten SKumienbehältniffen unb ägpptifchen ftobten*

fleibern angemalt fiebt, beuten ahe auf biefen wun;

berbaren Seicßenjug hin; eine wichtige archäologifthp

hlnbeutung für bie (Sntjtffrer ägpptifcher jptemlrpben.

®ie Siaben unb gemeinen ©eper, welche ben

feierlichen Ucbtenjug bet hlbler unb 2ämmergepec

mit angefeheu hotten, nahmen (ich por, benfelben
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bep bet nachflen ©efegenheit nachjuabmen. ®ie ipött«

ten ben erflen beflen SEobten auf biefelbe 2ßeife be«

flattert; Pon ihrer gemeinen fcblecljten Statut über«

wältigt fielen fie übet ben ßeicbnam h« unb begru«

ben ihn felbfl tn ihren SKägen, flatt benfelben mit

ßbren jn beflatten. Sßeich ein Untetfcbitb jivifcben

Statuten nnb Slatnreri, fcnrifchen ebefn nnb ©emeineni

Staben unb ©epet entheiligen noch immer ben Seid?*

nam bet Xobtehs

.© n I e i nt ä n,

©ui et nt an, ben mir ©alontoü nennen; fro>
«»

Ph«t imb Sbnig ungleich; wie fein SSater ®a»ib, i(t

bet grbjjte SBeltbehetrfcher , beffen bie ©efchichte al«

tet unb nenet feiten ermähnet. 3hnt mar bie i?err*

fchaft gegeben, nicht tiur übet bie - SJtenfcben itnb

Stiftete , fonbern auch übet bie ®fchinhen uhb ‘Jeried

;

6t war bet Jjert itnb «D? elf te t> bet Äbtpet

nnb bet ©eiftet. et wat mit ©aben unb SSör«

jügen audgejeichnet, bie feinem feiner SS erfahren unb

Scachfoiget ju Sthtii geworben. et fcefaj? ben <Siet

gelting, beffen gaübermaebt thm bii Jjetrfchäft übet
t „ l

•

bie ©eifter »erlieh. ©tatt eineö Sleitpfetbed biente

ihm bet Öflmitib , bet ihn ätif fein ©el>ei# in einem

Slugenbiicfe übet toettü ©tireefen führte; fo baf er g et

wbbnlitfc in ©ubd, b. i. in Jetüfafem ju früh«

ftücfen, in 3flachat, b. i. in ipetfepolig ju «Wittag

ju fpetfen, imb in Slabmot, b.i, infäUnpra, jti

#

'XJ
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nncbtntahlen pflegte. Sie ^mlidien unübertroffenen

©etfe bet SBaufunfl, bie jid) in biefen brep ©tcibten
» \

erhoben, unb beren {Ruinen bett©anbeter noch heute

mit heiligem €rfiaunen ergreifen , ber Stempel ©ton*,

SPalntpra* ©dulengänge , ber $Reich*pnllait 3fl<ub«t’*

ftnb ba* ©erf ©alomon* be* großen SBaumeifier*.

SJlenfchenfraft unb SDienfchenalter hatten nicht

hingereicht, biefe Ungeheuern bauten aufjuführen, •

unb ju »ollenben, fte (mb ba* ©erf ber Sfcßinnen

unb Säntonen, bte, ber Jperrfchaft ©alomon* unter«

th«u, biefe ftelfenfhtcfeuufthürmten, mit ©leicpge#

tvicht unb ©leichmaaß.

9iicht 50fenfchenh«nbe , fein gemeiner Äbnig, mtv

®f4'innen unter ©alomon tonnten folcp ein ©erf

vollbringen. Ungeregelte Sraft erfcpöpft ftcfc in frucht«
*

Sofern SBemühn, wenn fte nicht von ©ei*heit gejft«

gelt tvirb; jr>errfcbermacht, ber fein ©eniu* ju ©e«

bot fleht, vollbringt nicht* ©roße*; nur SOfacht unb

©eniu* oereint, bejtoingen ba* Ungeheuere, unb er«

ftaunen bie SRachtvelt burch ihre ©chopfungen. ©ec

hat nicht gehört vom Stempel ©alomon*, tuet fennt
*

nicht bie sprachtruinen vonSpalmpraunb'Perfepoli*! 3»

biefen brep S5nig*(tdbten verfloß ©alomon* Stag, eia#

getheilt nach feine* SBater*®avib* ©eife in brep Stheile,

für 'Propheten, {Regierung*« unb jj>au*gefcbäfte. >

©enn ber (Strahl ber SWorgenfcnne bie golbnen

Rinnen ©ion*' begrüßte, bampften fchon im Stempel'

he* Jperrn bie £>pfer, ©Alomon gteng in* ^Hierbei*
w • ‘

v >

y
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ligfle, unb • 9Bel$b«it §u etffebn für bie

©efcbcifte be$ £agö, unb ©egen für bie tf>m anoe:<

trauten 33Mfer. (Sr oergrößerte unb pcrebelte feinen

Seift burrf) SHuffcbwung }ur ©ottbeit, er banfte unb

»ertraute bem Herrn bttrd) freiö« unb fpocbgefang.

Sie (Sb&te bet (J)ropbetenfnaben, unter (Hffaftf Mn«

fäbrung, ftimmten Hpntnen an mit Sitbern unb ©cbal*

inepen, mit Wolter unb Epmbelflang.
.
QIngeftrabit

pon ben fpiegelnben 1 SBänben bcd Stempels , pon ben-
*

goibnen ©ewänbetn ber (priefrer, von ben funfeinben

Cpfergefäßen , unter SBetbraiicbbuft unb Gborgcfang,

unb W«lterget6n empfieng ©aiomon bie ©prÄebe ber

SBeiSboit. 3bre (Eingebungen waren bie ©eele fei«

ner Honblungen beu Sfieft be$ Stageö binbutcb. SBabre

SßeiSbeit ift, bie im Men wirft jur Erreichung beö
I

H&cbften unb 93eftcn.

Dtacbbem er ben ifieligionS» unb (J)ropbetenpfli<ba
*

ten genug getban, unb bie Hierarchie bet Äinbet

3StaeIS georbnet bette, beflieg er entweber ben (thron,

(oon bem halb ein SRebrereS) ober ba$ Jflügelpferb

beS CfimtnbS, unb warb pou biefem, ober pon ben

Steigern beöStbronS, ben Sfcbirtnen, nach 3<tacbat,

bet H«»ptftabt beS 2Beltreicb$, gebracht.

Sert erbeben (ich noch auf fteben Hegeln pon

einem SJIatmorioaUe umfangen, eiujelne Stbelle be$

ungeheuren IKeicbSpallafteS , in welchem ©aiomon

Sfcbinnen unb SRenfcben,, 936ge(n unb pierftifrigen

ftbwwu ju ©ericbt faß. , Hl«t war ©alomonä S i>
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ft) an ober @enfen»etfammlung; bemt ®it» tffc titt

«pcrftfcpen fo »iel als ©fdbtnn im Sltabifchen; ©i*

w a n hei&t eine 9Kebrjabl »on ©fchtnnen ; bet «Reich**

tath be* ©eltbeherrfcher* muftte eine «Berfammlung

»on ©arnonen fepn. ©eitbem bezeichnet ®ii»an int
s

3Rorgenlanbe jebe «Betfammlung »on üiatben unb

IRichtern, benen, wenn nicht im einzelnen, bochin**

gefammt®imon*fraft eintoohnen foll. ®ämon*funft

hat auf ben ÜBänben be* «palfaffe* bie rounberbaren

©ebtlbe au*gehauen, beren «Bollenbung unb €rfld*

tung ben «ffianbret in Srflaunen unb «ßermirrung

fegt. e* ift ©alomon auf feinem fchrone, bet bie

Jjulbigungen bet «Bblfer empfängt, «peti* (Jper*
*

ipet*) bie reinen ©eifler, fcproeben ober feinem jjaupte

in luftiger ©eflalt; ©fchtttnen unter Sbiergefialten

mit «JRenfchengeficbtern finb bie «pfortenbüter. Jpel#
V

ben fimpfen mit reijtenben $bieren; ein©pmbof be*

immerfortioäbtenben Sampf* be* ©Uten mit bem

SBbfen. ®ajj btefeö nie bte £errfcbaft übet jene* er#

lange, ifi bet 3i»ecf lebet weifen «Regierung.

3In ben Stfjüten unb $en|tern laufen feftfame

Jnnfcbriften herum au* goibnen «Pfeilen jufammen#

«efefct.

©chnell fliegenb, butchbringenb , nie jurücffeh#

tenb, wie ba* «Sort, ifi bet «Pfeil ba* fcb&nfie 93ilb

beffelben. ®ie wirffamflen ©affen unb i»irffamflen

(Reben ftnb golbne «Pfeile, unb golbne ©orte, ®iefe

3ei(en ftnb Jpertftbetwotte, unb Spruche bet ©ei*;
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Ijett ftt ©ümonenfcbtift geftetbet. 2Bem wirb$ gelin*

gen, blefelben ju entziffern? 9cut einem ®4mon

rolrbtf gegeben, ju lefen bie (Schrift bet Simonen..

J^iet nun faß ©alomon ju SKatb auf feinem 2hro*

tie, bet »on Sfchinnen in Itbiergefialten gtttagen,

tinb »on ben Vögeln überfchattet warb. Sluf ben >

©tufen betreiben flanben ble »ier SBefite ober ©teil«

»ertreter be$ ©efcblechtä bet URenfcben, bet Sfcbin*

nen, bet ©bgel, nnb bet »ierfüfiigen Stbiere. 3ut

Siechten beS Itbtonä waren jwolftaufenb golbne ©Ifce

für ble Propheten, nnb «Patriarchen unb Jpelligen,

jwMftaufenb anbere zur 2lnfen für ble Äbnlge, unb

gürften unb «SBelfen. Sott ble Propheten * unb rpties

(ler?, hier bie Herren« unb ©elebrtenbanf.

Ste bepben erflen feinet SBefire waten Slffaf,

bet SReprafentante be$ SKenfcben — unb ©Imutg,
\

bet SiepräfeUtante be$ «ßögelgefcblecbte#. 9ln biefem

SSotjuge ber SSögel »or ben »lerfüjjigen Übleren, unb

felb(t »orben Sfcbtnnen mochte wohl ©alomonö un$

febon befannte 3«8enbliebe bet IBögel ble meiffe Ut<

fache haben. «
'

Slffaf war nicht nur ber größte SSSeife, fenbetn

auch bet gtöfjte Stcnfünftlet feiner ^eit; et regierte

mit gleich geübter Jpanb bie ginber, unb ble @böte

ber «ptopbetenfnaben , gleicht gefchiett, ©alomonä

JperrfcberWorte in Slubübung ju bringen, unb feine

Siebet In SBufif ju feigen. Sa$ 3beal aller »ergan«

genen unb jufünftigen SBefire unb ^offapellmeiflet.
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• ©imurg ifl un$ obnebieö fcbon befannt aU 2Be«

, fit bet fiebjig (Salomonen, bie vor 2lbant bie erbe

beberrfcbten. ©eitbent batte er in 2lbgefcbiebenbeit

gelebt auf bern 23erge &af, aber al$ ©alomon ben

Stljron beflieg, erfcbten er an beflfen Jg>of , unb et •

warb fogleicb alä iSögelroefir porgeftellet. ©alomon •

bebiente ficb aber feinet weifen iltatbeä nicht nur in

fBögelangelegenbeiten, fonbern auch in anberen STtetcbtf«

.

gefchäften, befonberS wenn e$ barauf anfarn, © fcbin« •

wen ju beftrafen , unb in j3ucbt ju erhalten, ®enn

. ba ©traurg ben ©fcbintrenbebertfcbern ber abantifcbett

«Borwelt burcb ftebjigtaufenb 3al>re al$ SBeftr gebient

batte, fo. mußte feine fleine Erfahrung unoorgreif«

Ifcbft bep ©alomoit (Stwaä gelten.
•

2Benn ficb nun bie ©fdjinnen bep bem ihnen auf«

getragenen 33au von 3lta<bat unb ifcabmor wtber«

fpenflig beioiefen, fo ließ ©alomon fie jwifcben jwep

.

«ötarmorblöcfe einjwängen, unb fo a[0 ©runbftein

biefer Ungeheuern ©ebäube legen. 5Son jlrtt ju Seit-

regen fie ficb mit böcbfter Sraftanfirengung, um bie

©runbfeften , bie fo fcbwer auf ihnen lafien, ju er«

fcbüttetn, aber ungeachtet ber »ielfältigett (Srbbeben,

bie fie bieburch feit ©alomonä Seit betoorgebracbt,

trogen biefe ©ebäube ihrem ohnmächtigen 25emfibn.

2lnbere empörte ©fcbinnen fd)loß er in tnetallne S£ö«

pfe ein, bie er mit feinem iRing ocrfiegelte, unb bann

in ben ©runb be$ «DfeereS werfen Heß. ©o be«:

berrfchte ©alomon bie ©eifler. ©och um btrr nicht
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«uf ©egebenbeiten abjufd)weifen , bie halb umflänb«

lieber gefebilbert werben feile«, fcfjren wir ju ®«(o«

mond Xagedorbnung junict.

Sacbbem ber Siman andeinanber gegangen war,

würbe in ben Jpofen unb auf ben Xerraffen beö Dteid>ö»

pallafied bie Sfabljeit bereitet für ben gattjen £ef«

ftaat ber Stenfdjen, Sögel, Sfcbinnen unb oierfußü

gen Xbiere; getobt würbe niebt in Xöpfen, benn 1
.

wo bitte inan bie ungeheuren Xöpfe bernebmen fol«

len für eine folcbe Stenge Solfed, fonbetn in Äef«

fein, aber niebt in ebenen ober eifernen, fonbern in

Selfenfeffeln , bie in einem nabe ben 3(ia<bar geiege«

nen ©erg gehauen waren ; angerid)tet würbe non ben

Sfcbinnen in großen ©eefen, ebenfalls in ben Seifen

gehauen. «Späterhin bot man fiebber Selfenfeffeln

ju ©täbern berSöntge, unb ber ©etfen ald ©affind

ju SSaflerfünflen bebient. ©o ift’d , bad ©rofie wirb

immer fiein, ben einem entarteten ©efdjiecbt,- unb

bie (Einrichtungen jwergein, wenn ber ©taat jufam«

menfebruntpft. Stit bem Ueberfluf» ber jpoftafeln

fiacb bie Stifiigfeit, bie an ©alomond eigenem Xi«

febe berrfebte, gewaltig ab. Senn wdbeenb Sten«

feben, Sögel ttnb Sfcbinneft im Ueberfluj? fdiwelg«

ten, befianb ©alomond Stahl nie in etwad ainberem

aid troefenem ©erftenbrob unb lauterem ®affer.

Stenfcben unb Xbiere, Sfcbinnen unb Sögel möcb«
i

teu effen, pflegte er ju fagen, fo niei fte wollten,

aber ber, fo bie Jperrfcbaft über biefeiben üben weile.
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muffe ft cf) felbft beherrfchen , uub butcb UnmdfügFeit

nicbt ju tbre$ gleichen herabroürbtgen.

Sobalb nun bte Xafef aufgehoben roat, fthroang

ftch Salomon auf ben Oft unb flog bauen fo fchnell

ec fonnte, au$ gurcht, baß nicht Jpdttbel unb Klagen

nnb ülegferungtfgefcbdfte unb Sorgen hinter ihm auf«

fffeen, unb mttgaloppiren möchten nach Slabmer ju

feinem Laterne, too er ben 2lbenb unb bie 9laeht

gubrachte.

®ort roaren bte fpalldfte unb Schlaffammern fei«

«et taiifenb grauen, roeoon fiebenhunbert ©emahlin«

«en, unb brephunbert 93epfchldfetinnen. ®te langen

Sdulengdnge, in benen (ich noch houte ba$ Hluge »er«

liert, »raren bie ©dnge beö Jparemd, ju beten bep«

ben Seiten -ftch bie ©^machet ber -grauen reihten;

iebe$ eine Wohnung für ftch mit ben baju gehört«

gen Zimmern für bie Slnfrodrterinnen unb Sfiapin«

tten im unteren unb oberen Stocfroerf.

fCattfenb grauen hatte Salomon, aber taufenb

nnb Sine roaren ihm befttmmt ; auch liebte et bie

Jahl »on Hattfenb unb Stner. ®tefe »öd « ober Aber«

jdhltge Sine roar 93alfi$, bie Königin »on Saba,

beten £iebe$fchicbte mit Salomon hier umfidnblich folgt.

Salomon roar.von 9?atur ein friegertfeher ttnb

etoberungSfuchtiger gArft. tßon Beit ju Jett unter«

nahm er StreifjAge nach fernen Sdnbern, utn feine

^errfchaft fo »iel «16 möglich Aber bie ganje Srbe

-guAjubehuen. Sr hatte pon Saba gehört, bem alten

\

/
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berühmten Ä&nigreicbe im mittigficben Arabien, batte

geliert, baß bie töewobnet beffelben Ungläubige fepen,

unb fogfeicb narb fein SroberungOgeift unb @lauben$*

eifet rege, um baü 2anb ju bejwingen, «nb bie 93e*

wohnet ju befeören. Sie SSefeble würben gegeben

,

ben Sbron reifefertig ju machen für einen fangen

unb befcbwetlicben SttegSmarfcb , nnb bet gug gteng

»on ©orten bureb bie ©üfte gerabe na<b ber ©egenb

»on SfJfeffa nnb SBIebina,
4

£ter ließ ©afomon ^>«ft machen, nnb wallfahr*

tete runb um bie Saaba, im »oraug ba$ Wnbenfen

nnb bie ©aljung beg grbßern Propheten fpäterer $eU

ten ebteub; bann gieng ber 3ug wettet fort gegen

©aba. Ser ©inb blieg beiß aug ber ©üfte, unb
\

weit umber war nitgenbg ©affet ju feben. ©enn
i

ei barauf anfam ©affet aufjufmbetp, fe war immer

Jpubbub, b.i. ber ©ibbopf, ber 9lit9fpaber. Sieß*
•

maf fragte jwar ©alomon ben Oftwinb, ob er nicht
J

I

*

auf feinem ©ege {Quellen gefnnben, aber biefer ant*

wortete ihm: Jperr, ich fomme troefenen Qltbemg

au9 ber ©üfte, unb weit unb breit bab’ ich fein

©affet gefeßen, ift aber irgenbwo eineg ju erfpäßen,

fo fann nur S? u b b u b bieoon bie befie jtunbe geben.

Sn bafl (Hecht, fpracb ©alomon, aber wo ift

$ u b b u b ? ich febe ihn nicht auf feinem Sofien, unb

nmfonft fuebe ich ihn im ganjen ÜSbgelcbor. Ser foll

mit’g büßen, ei fep benn, er bringe eine feltne

f
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Äunbfd^aft, wofür ich t^m fc^o« manchen ©treich

burch bie Singer gefebn.
, f

£ubbub war Unterbetten fchcn in ©aba, wo*

bin er ben ©orfprung getb«n, nm big ju ©afomong

2Infunft b«g Snnb aupjufunbfchaften. ©aba warb

bamalg »ob einer Äönigin beberrfcbt, «ftameng ©al*

fig, berühmt burch ihre ©cbönheit (benn fo wie

3ufuf ber fcbönfte ber 9??änner, fo war SSalftö bie

fthönfte ber Stauen) «bet berübntter noch burcb tl>rc

©eigbett. ©ie war bie Tochter eineg mächtigen Äö*

»tigg unb einer i|)eri.

^ubbub erlnftigte fich in ber ©tabt ©aba,

nnb fam enbiicb in ben fPaDaft ber Äönigin,' bie auf

einem grofien 'Parabebette »on fiebjig Sufi im ©e*

»ierten ruhte,
'

®ag ©ette ift ber eigentlichfte ibron ber Stauen,

unb fßetten »on fo anfebniicher ©röjje finb eine wahre

5ft«bl* unb ©ablftatt ber 3ugenb unb Siebe. £bet

bem itbtonbimmel bichg ein golbener Ääficht, worin

ein ©ibbopf eingefperrt war. Jrmbbub nabte fic&

feinem ©ruber, bem ©ibbopf, ber ganj »erwunbert,

einen Srembling ju erbtiefen, ibn fragte: »on wan«

nen et füme, unb w«g fein ©egebren fep, Jrmbbub

gab jtcb atg einen Jrtofbeamten ©alomong an, unb

war in bem Sobe »on ber spracht unb ©facht, »on

bet ©röfje unb ©eigbeit feineg Jpetrn unerfcböpflicb.

5>et Äönigin ©ibbopf wollte im Sob feiner Stau nicht

iurüefbieiben, unb fpracb ein Sgngeg unb ein ©reitet
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übet bie Schönheit unb S35cföl)eft feiner ©ebieterin, bie

»oit @otteg Uluge, bag ifi> von bet Sonne mit vor«

jüglicber ®unjl angeblicft würbe. ®aran batte {mb;

bub für beute genug, unb feierte um. 2luf betn

ÖBege begegneten ibm mehrere iBögel, feine Sreun«

be, bie ibn vor Salotnong 3orn unb ttngnabe warn«

ten. St wirb bicb töbten, er wirb bicb erwürgen,

fagten fie; nnb fonfl bot Salomon 9ticbtg binjuge«

fefct, fragte Jjmbbub? 3a, war bie Htntreort, ei fen,

fefcte er binju> baß et mir feltfame Äunbe bringe»

9iun, ba iftg mir nicht mehr bange, rief Jjmbbub,

unb Heß ficb *n Satomong Süßen nieber.

Sd) bringe £tr, fpracl) er, &unbe,

$le £u nie gehört auä anderem

Sßon <S>aba§
#

Äunbe bon tiefem ©intu .

Sr, fpract) Salomon, laß böten. Jpubbub er«'

jdblte ihm iBieleg von ihrer Schönheit unb SSeig«

heit, unb wie, großeg Sßerbienji ei fern, würbe, bie
"

Königin unb ihr 93olf vom Sonnenbienjte jum 3>ien«

fie beg wahren ©otteg jurüctjuführen. 28it wollen

fehen, fptacb Salomon; ob bu fein 2ügner bifl! ®a,
• / *

nimm ben SJrief, unb beftelle ihn, aber nicht- unge«

fehieft, Jjmbbub, wenn bir bte Strafe für beine eigen#
t

mächtigen 2lugßüge nachgefehn werben foff.
*

. Hubbub fehrte nach Saba jntücf, unb fanö

föalftö fo wie bag erfiemal auf ihrem ithton oben

Himmelbette ruhenb, umringt von ber Schaar iß*

rer Jjwfbamen unb, Äammerfranen, Stfcßwebte
* i P * 4 > i

* «r f t ' I
*

t f \ l *
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letzten $(«g# ober bem ®ette bin, unb lief ©nlos
* i

mon# iPtiefchen fo gefcbicft (entrecht nieberfallen,,

baf e# gerabe hinter ben 93nfenfch(eper in bie tiefe

$alte fiel, weiche »on bet Statur jut SSrieftafche

für sittliche SBiüete befimmt ju fe»n fcheint.

2Ba# i|t b«ö ! tief 83alFi# gans anher (ich; fo

gefchicftc 93oten fann nur ein gtofer Äbnig fenben ;

ein gtofer Äönig> fürwahr, rituf e# fepn, bem bie

töbgel ber 2uft s« SÖttefbeftellern bienen*

©ie> »erfatnineite fogleich ben ©taat#ratb, nnb

erbffnete in ©egenwart ihrer 9Kinifter ba# fönigliche

Jpanbbillet^ worinnen weiter glicht# fanb, al#t

5?ön f^aUmon* an fsrahVä Äcni^iti;

«Befe&re £id) Jur (gdjaar ber gfloölimin;

Äufs nnb gut, fugte SSalFt#; ba# iffc eine <5inla«

bung s« einem ©tellbichein be# wahren ©laufen#,

wenn ich anber# bie «prophetbnworte recht eerftebe;

wa# meinet ihr ihr meine hochbetrauten 9Rithe?

®er «Käthe itnnorgreiflid'fe# (Srmejfen gieng babin,

baf man (ich s«m Kriege rufen müfe, benn eine

folche (Sinlabung »on einem &6nige> wie'Salomon,

ber Im ©laufen; fo wie in ber ^errfchaft , auf Sin«
«#

beit au#geft, fe» nicht »iei beffer, al# ein 5»anifejt,

glicht fo fchneil abgeurtheiiti fiel ibneri 9?älfl#

tri bie Siebe. SKtt einem fo mächtigen Äbnige (ich

tri Ätieg einjuiaflTen, ift feiri leichte# Unternehmen,

Ifforibet# wenri er obenbfetn' noch «Prophet if.

Ori wie weit bie# wahr fe»> su bewähren; ift
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ba$ 9?btbig|te. 3ft ©alonton ein gemeiner ÄJnfg,

fo läßt er fob wohl auch mit ©efcbenfen abfertfgen,

i(t er’$ nicht, unb i(t et, wie ibr fagt, wirflicb «pro«

»bet, fo wirb er nicht mtr feine ©efebenfe annebmen,

fbnbern un$ auch auf bie fptbftnbtgflen fragen, bie mir

ibm »orlegen fbnnen, antworten. <5$ lebe bie 2Bei8*

beit ber Äbnigin, rief ber ©taatbtatb, bteb ijt baS

ffiabre.

©ie groben, mit weiten ©aiomonä $ro»beten*

tbum bewert werben foHte, würben »on bet S6nU

gin felbft au«gebacbt. €r|ienb ein »erfcbioflTene« @e*

fäf »on fofibarem «SRetalte* ©aiomott foflte, wa ft

bartnnen fe»> erratben au$ ber rdtbfelbaften 3lnbeu*

tung:

<&$ (djiiefict »Ufet SBfdjef <tn>

BBcig bo&rt unt> witt> gebohrt/

Stotefadjen (Jfcefftcin.

©a$ jwepte ©efebenf waren bnnbeft Theben

>

imb eben fo »iele unbdrtige Änaben, gleich gefleibet,

bereit »erfcbiebeneS ©efebieebt nnr ein $ro»betenauge

tmterfebeiben fonhte*

ßnblicb follte er bie jrage beantworten!

flßdg i)l tat SGaffer, tat

8Iict)t »ori Um ^imtftet fällt,

Stiebt aug bet (Jvfce guent,

fug unb bittet tinnt äug einem ©lag,

©ie ©efanbten traten bie pfeife an, febwer befa«

ben tnit ©efcbenfen «nb Sßeiöbeit. ©ie entrichteten

bem Sbnige ber£onigirtJj>eii unb fcbwefterlicberi ©ruf

l«»ot bpn ber Königin »on ©ab«, uhb brachten

'S
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gucrft ben vetftbloffenen 93ed>et unb bte tdtbfelbafte

«Hubeututtg in aller Unterttjanigfeit von ©alomot*
%

fpracf)

:

Der Demant froljrt, bte ^)er(e wirb gebofttt#

<?d?ert (fud? mit perlen unö Demanten fort,

Die ftnt> bei? Weibern, uid?t bei? mir, am rtebten Ott».

i

2)te ©efanbten trugen nun ba$ iKätbfel vor:

5Ga6 tjl Sa* SBaffrt - ta&

sjiidjt oon ben Rolfen fallt,

$fiid?t auä ber Orbe quellt,

Da?* fü§ unb bitter rinnt ait$ einem ©laä*
i

ivelcbeö ©alornon folgenbermafien lobte %

Die D&räne ift baö Waffer, fo

5tid?t von ben Wolfen fällt,

9iid?t au$ ber (Jvbe quellt,

9tuö einem 3(utje weint ber <£d?mer$ fid? fätt, bie £ujt ficty

< feob*

9cun tvar noch bte fdnverfte $tcbe ju belieben >

himlicb bet tlnterfdfab beö ©efdfadjteö ber bunbett

Snaben unb UJtabcben, bte gleich gefleibet vor ©alo,

mon ertdfanen; »vaö am ftbiverfan febeint, lö{ert

fropbeten auf bte etnfacbfa unb leicbtefa ©etfe,
»

©alornon befahl €ffen aufjutragen, unb natb

bem (äffen ©affet aufjugtefien ättm #änbei»afd>ett.

2>ie ©ewobnbeit toat bantalS in ben jj>aremen, ba|i

«Dldbcben ba$ ©affet immer mit bet b»blen Jpanb

auffangen, Snaben aber im ©egentbetle von bet

ffiiege an gelehrt tvuvben, ft<b’$ auf bie untgefebrte

Jjanb aufgiepen ju laffen. ©o halb nun bie ®ienetf -

bfa ©affet aufgofan , fangen bie jinaben e$ mit

,

bem Otöcfen > bie SKabtben mit bem inneren bet

J
\
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«£an& auf, wie fle’ä »on jeher gelehrt worben waren;

«nb biefen einfachen Umflanb, burch ben Salomo«

ben Unterfchtcb ber ©efchlechter erfannte, hatte 9»ie«

ntanb ju»or bebaut.

®ie ©efanbten waren' befchämt burch SalomonS

tranäcenbentale aBeioheit. SagtSurer &6ntgin, baß

ich ihr für ihre ©efchenle, beren ich nicht bebarf,

fch&nftentf banfe, baß ich fie felbfi erwarte, um fte

jum wahren ©lauben ju belehren. a3alfi$, über«

geugt, baß Sa lomon lein gemeiner Regent, fon«

bern ein «propfjet fep, befchloß fich auf ben ®eg ju

machen. Seicht trennte fie fich »on ihrer jpauptfiabt,

«nb ihren Schäum, fchwer »on ihrem ^Bett’ unb

Sthron. ®ie Setbgarbe würbe befonberä jnrttcfgelaf«

fen, baö Shronbette ju bewahren, fie felbfi »on ih»

rem Jjeere begleitet jog Salomon entgegen. .

®er weife Sonig hatte fich burch Jjubhub. »iel

erschien laffen »on biefern herrlichen Himmelbett unb

grauenthron. (Sr wußte, wie fe(>r ihr J^erj baran

bieng, unb baß ber ®eg bahin burchö Söett gehe.

6t äußerfb ben ®unfch, beS Stbtond habhaft ju wer«

ben. ®er ®efit 3lßaf, Sohn SSatcbiaS, ftellte fo«

gleich unterthänigft »or: 9cichtg fe» leichter, einet

bet gewaltigem ®ämonen, beren fich Salomon ali

Sthronträger bebiente, trug fich an, ben ®bron famt

Seibgarbe in einem Blugenblicfe ßerjufchaffen. Salomon

winftc fein 3a ; währenb et nicfenb ba« Oluge fchloß

«nb öffnete, ftanb auch f(hon ba$ ®hrcnbette »ot ihm.

SRoftnÖU 1. 93* II
ß
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®te Sfcbinnen Ratten bie fcf>6nc Ä&nigin be?

Salomon oerfcbnicirjt, fie habe Jpaar auf ben Süßen*

©ich befi ju tiberjeugen, befahl Salomon ben 25fcbins

nen, fie foüten bem SEbron einen fünfflicben Scbmels

unterlegen, ber b«$ 2Baffer täufcbeub nacbabmte.

SSalfig binptrat, fwb fie il;t Sleib auf, in
»

ber Meinung, fie habe burcb ©affer ju waten. Sas

lornon fab bie fdjönffe 2Babe unb bert glatteffen &nbs

<bel, geformt jnm (Sntjücfeny ohne ein £4r<ben bars

an. ®arob erfreut« er ficb innig/ unb feit biefec

.
(Sntbectung ifi’g im Orient immer erlaubt gewefen

,

baß ein Verlobter feiner gufünftigen Snödjel unb

©abe ftbauen bürfe ohne Sünbe, nxibrenb bem Uns
' <

»etlobten eg Sünbe ift/ bag ©eft'cbt ju befcbauen,

auf ba£ er an’g Snöcbel unb ©abe fcbließen mag.

aStttfid war, wie gefagt, bie SEocbter eineg mach*

tigen Äöntgg unb einer «perl; ber Stoff einer ihrer

r \ erften Unterrebungen mit Salomon War bie ©efcbicbtfc

ihrer @eburt, bie mit ihrer Seltfamfett wüten nach

Sllstbabart hier einfcbalten roollen.

eg berrfd)te in Sbina ein mächtiger Äaifer, ein

großer Äiebbaber ber Oagb. einmal fließen ihm auf

bem ©ege jwet) Schlangen auf, eine fcbwarje unb eine

weiße, ln töbtltchem Sampf miteinanber begriffen. ®te

weiße fcbien ihrem enbe nabe. £er Äaifet hieb bie -

fchroatje entjniep , ließ bie weiße auf ein OTaultbier

auflaben, unb befahl, baß man fie in fein Sabinet

trage, um ftcb bort ju erholen.
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3lm näcbfien borgen, ald betÄaifet ind Äabinet

gieng, fanb et eine fcbbne btmmlifcbe Oeftatt, bie

ficb fogletdj ald eine tyeti ju erfennen gab/ unb ibm

banfte, baf et fie gefiern aud ben &lauen eined 2>u
1

wed, bet fte ald fcbwatje. ©cblange ju erbtoffelu

brobte, ! gerettet batte. .Sßegebre ton mir, fpracb

fie, wad bu rottlfV, i<b will bit’ö gerne geben,- um
Sir meine Sanfbarfeit ju bejeigen.- • ©illfi Su ©cbä*

$e? — 3«b b«be beten genug, antwortete betÄaife#»

©oll icb Sir bie ©ebeimniffe bet 2lrjnepfunbe entbe*

<fen? — 2lcb! an alerjttn fehlt ei mit nicht, nnb

icb b«be beten immer mebt> ald leb brauche»-^ Tarn

fo wirft bu meinen britten Slnbot nicht in ben ©in&

fcblagen. 3<b habe eine ©cbwellet, bie fcb&nfte bet

$erid, teb »erfebaffe fie Sit jut $tau, unb Sn wirft

gläcflicb fepn mit ibt, wenn Su nur (Sined «erfpricbft

«nb baltft. — ©ad benn?— ©ie nie um bad ©ate

um ibtet 4>anblungen ju fragen; laf? fie tbun, Wad

ibt beliebt, nur frage nie, warum, fie bied unb fened

getban, fonft fliegt fie Sit auf bet ©teCe? baoon*.

unbSu betomnffl fie nie rnieber ju febert. Set&aifet

petfpracb 2llled, unb bie iOermctblung gieng halb her«

«acb »or ficb. Sie $erii Wat fo febön, bnf» ed bem-

Äaifet unmöglich febien, ficb nur einen äugenblicf oott

ibt ju trennen. 9?a<b neun SRcnben warb fie ton

einem Knaben entbunben ,
- rein unb jatt, wie ieine

fpetfe. SBalb nach bejh^ebutt fab bet Äaifet ein bei«

leb Seuet aufflammen tot bet £l)ut. Sie Äaifetin
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witfelte ißt Äinb in ein fetbeneb Stuf), unb warf eS

in’b geuer , bab fogleich featnit »erfcbwanb. . ®e

t

Hälfet weinte, nnb riß (ich ben ®art «tiö not Schmtu

gen, «bet ju fragen traute et ftcb nicht, warum fte

bab getban. , Siefam mit einem Räbchen niebet;

bab butcb ben @lan) feinet -Schönheit Senne unb

SWonb' »erbunfelte. -®ie Sftutter wicfelte ei in ein

feibene* £ucb ein ; halb barauf erfchien an bet £büte

eine fchroatje 93ärin,' bet bie S)intter bab Äinb in ben

Stachen warf, nnb bie
:

bamit »erfcbwanb. ®et Äai*

fet hätte »erjwetfetn mögen aub Schmer). (St tifi

fub'SSatt unb ^aare aub, aber )u fragen traute et

ficb nicht; wab wat )u tbun; ©ebulb nnb Stgebung,

nm ftcb bab Sehen nicht umfonfi )u »erfümuietn.

i;. Stach Intjet ^eit 'brehte ein mächtiger geinb

Shin« mit Ätieg )u -überleben. ®er Saifer befahl

bem Jpeere , f?<h mit <pro»i«nt ju »erfeßen anf flehen*

tägigen Sttarfch, benn man mußte bie SBüfte pafflren.

3tm fünften Sage fam bie Äaiferin mit einem großen
'

®tefer in bet ^ianb ,- fchnitt bie iSrobfäcte unb 2Baf«

ferfchiänche entjwep , »erßreute ben ganjcn «prooiant,

fo baß Äaifet unb - jpeet bem Jpttngerteb nahe ge*

bracht waren.- 2Bab )u »fei iji> iß )u »iel, rief bet

Äaifet, ich fehe wohl/ baß eine ©erbinbung :mit fye*

ti’b für SWenfchen Stfchtb fangt, unb baß eb Kob

auf’ mein fßetbetbniß dbgefeßen iß. «Steiner Äinbet

hat ftc mich betaubr; nun will fie auch mich unb mein

Jpeer }u ©runbe richten.- w
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©er Äatfer flelTtc feine $rau jur ütebe. So
\

rinnt ihr 93ienfcben bodj nie burcb vollem Vertrauen

(Such einer sp e.ri roürbig machen, antwortete fie;

immer müßt ihr euer @lücf burcb unjeitigen ißor«

wiö »erfcberjen; armer Äaifet! rote ©ich beine 9ieu<

gierbe noch bauern foll; bocb will ich fte »ot bet

4>anb beliebigen. 3uer(t roiffe, baß bein ffieftt; an

bie Jeinbe »erfauft, beute IBrob unb SBaflTer i oergif*

tet b«t, um ©ich unb beb ganjeö Jpeer ju ©rutrb*

ju richten. ©a$ Sinb, bad icb inü Jeuer roarf, batte

einen natürlichen Sonftifntionäfebler, unb roürbe bret>
I

Sage nicbt überlebt haben; ba$ SJidbcben ifi noch am

geben,, bie 95ärtn, ber ich e$ anoertraut habe, ift

eine 5Intme, bie baffelbe (äugt unb lecft. ®u fell(t

bein Sbcbtercben roteber haben , aber bie 9Rutter be«

befommfi ©u nid)t mehr ju (eben. Sogleich brachte

bie töärin ba$ Sinb be«li<h mit Suiweten aufgeftafc

tet, unb bie iperi entfloh. So gatte , fo reine* f©

überirbifcbe ©efcb&pfe, ab <Pert’$, ftnb nicht baju

gemacht, mit 9Jfenfcben ju leben. Sie fobetn uofleü,

unumfcbrdnfteä, unerfcbütterlicbe* 9Sertrauen in ihre

greunbfchaft unb ©reue, unb .rote eiele bet -Wanner

ftnb biefe$ «Bertrauenö . fdbig ? Jltiifl« martert bie

Unruhe unb 9ceugierbe bie Sterblichen, bie ficb »e,n

ber tiefen,- über alle Sorge erhabenen, ©emütfbrube

ber ipertb feinen Söegrtff machen: fönnen. ©eßbalbe»

haben bie 93erbinbungen: ber «Wenfchen mit tyert’S

feinen 58eftanb, ®ie$ Äinb ber ,tt(l errodhnten She
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war Salfld, bte Äonigin »on S«b«, beräumt burcb

löte Schönheit, berühmter burd) ihre ©eiöheit.

Schönheit unb ©eitfheit |inb ein (Etbjiücf bet •ipert’tf

«nb bet «Propheten, bod) fo, baß bte «peti’4 bett

SPtctö bcr Schönheit, unb bie «Propheten ben «preid

ber ©eidbett behaupten; bied ergab (ich auch aud

einem ©ettftreit jwtfcben Solomon unb ©alfid,

ber ft<b bamit'enbete, baß Salomon ber Schönheit

»on Saba’d Sönigfn unterlag, unb ©alfid fiep »on

bet ©eidbeit Salomond «14 überiounben erfennen

mußte..
t

•• 9ln Salomond Jj>ofe lebte unter «nbern ©eifen,

welche _bie. Cpre hatten , »or feinem Stbrone auf gol«

benen Stühlen ju fipen, ein gewtffer 9fcuja. Salo«

mon fragte ihn einft, wad auf erben mehr fep, bed

2ebend ober bed Stobed, bed ©oblftanbed ober bed

sßerfalleö. SRuja antwortete, ber Stob hat bie Ober«

panb über bad Sehen, unb ber «Berfall über ben

©oblftanb, benn bie Sebenbigen ftnb «ud bem Stau«

.bebet Stobten erfianben, unb werben wieber in Staub

»erfliegen; alle ©ebdube, alle (Einrichtungen, bie heut

-teftebe'n , ftnb>and ben «Materialien ber alten unb

verfallenen jflfäntmertgefefjt. Qi ifl nichts 9<eued

'.atiter ber Sonne.

' $«oib hafte' jroar ber $t«u ttria’d »erfprochen

,

;b«ß, wenn fte einen Änaben gebdren würbe, er jutn

‘«ftacbfolget ernennt werben follte, unb er wanfte nie

im Sntfchluffe, fein «ßerfprecben ju erfüllen, um «bet
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feine «Steigen ©bbne ju übetjengen, bo# ber Jetimme f

ben ntürbigflen jum £errfcber beo iBolfeg augerfeben

habe, (egte ihnen Daotb folgenbe fieben fragen vor

«u* einet vom Jjtimmel gefallenen ©cbreibtafel.

%ai ift b«g Äoflbarfte auf (Srben? ®ie iprinjen

»erjlummten, ©alomon allein trat btrvot, nnb ant«

mottete, bie ©eele fep bag Äoftbarfre auf ßrben,

beggleicben beantwortete et bie folgenben Stagen:

3Baö ift ba$ SBitterfle? ®ie Slrmutb.

SBä« ift bag ©üßefte? ®ie Siebe,

®ag ijt bag Jpäßlicbjle ? ber Unglaube.

®ag ifl bag 9i4cb(te? bag anbete Sebtn,

2ßag ifl baö ^ernflc ? bag 28e(tg(üct.

Sßag ifl bag Sbeljte? bie fCetnunft,

©alomon faß eineg £agg in feiner Jjaugfapeffe,

a(g et burdj bie offene 5£büre bvep ungeheure ®et
/

niengeftalten ben @ang ein&etfcbtetten fab; je nabet

fte famen, beflo ((einer ttnb menftblitbet ntarb Ufte

gorm, unb bet erjle trat hinein ing Sabinet. 2ßet

bifl ®u, guter Jteunb, begrüßte ©alomon ben gremb»

(ing. 3<b beiße, antwortete bie ©eniuggeftalt, n a <b*

giebige ©anftmntb, unb fomme, ®it ©efell»

febaft ju (eifleu. ®u bifl ein guter @efeHe, ermie»

bette ©alomon, in bet gerobbnlitben @efe(lf<baft

,

nur für Äbnige taugft 3)u 9li<btg> bie «nit ®it gat

ba(b um ibt Slnfeben (amen; icb banfe ®it a(fo füt

beinen guten ©illen, unb toünf(be, ®u mogefl ®i<$

lieber ben meinen Untertanen einquartieren, y
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®et j»et)te ©eniuß trat hinein. 2Bet bift ®u,

flotte, erhabene ©eftalt, bte mir ©htfurcgt einflb*

fet? — 3d) bin bte Vernunft, uttb roünfcbe bei#

net engjten ©efellfcgaft roertb ju fepn. ®aß bijt ®u
ganj genug, liebe iBernutift, aber »erjeib «t!r, immer mit

®tr umjugegn, immer beine ftrenge£>ofmctftereien »ot

Slugen ju haben, mürbe mir allen gebenßgenuß »er#

leiben. 3d> ehre unb fchaße ®ich, befenberß, men«

®u an ber ©eite meiner 9)itnifter erfcheinft, aber

®icg immer an meinet ©eite ju feljen , baju iantt

ich mich «nmbglich entfcgließen ; ich nehme beineit

guten ©tllen füt’ß 2BerE an ; lag mich nun ben brit#

ten 9»ann fchauen.

®ie britte ©eftalt, nicht minbet fcgon, alß bie

be»ben »obigen, hatte <Et»aß unroiberftehlich Slnjie#

genbeß. 2ßie heißt ®u; fragte ©alcmon? — bie

einen heißen mich bte 33itte, bie anbern baß ©e#

bet, ich- fomme, um beine »erttaute Sreunbfchaft

ju »erben, ©e» willfommen, ermieberte ©alomon,

unb »eiche nicht »on meiner ©eite, benn nur burcg

Weh gewinnt baß Sehen ©inn unb 93ebeutung. Ohne

Erhebung beß Jperjenß ju ©ott fliegen bie Wenfcgen#

tage leer unb unnüfj bahnt. SBletbe alfo bep mit
%

alö unsetttennlicget ©efdhrte.

Unter mehreren ©agen, »eiche bte morgenlan#

bifche ©efcgichte »on : ©aletnonß Jjerrfchaft übet bte

Stbiere unb feinen QSerfegt mit benfelben aufbetpah#

tet hat, ift baß ©efptßch mit bet Slmetfenfbnigin ei#
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neg ber befannteften , auf welcbeg bdufig angefoielt

wirb.

Qlllc Spiere batten ©efcbcnfe gebraut ju ©alo«

meng Sbtcn, um ihm ju bulbigen, auch bie Slnteife

«abte (icb mit bem gdfetcbeu eineg ©trobbalmeg im

SRunbe. ©alomon nahm bie dlmeife «nf bie Jpanb,

um ju »etnebmen, wag tbt SSegebren fe». 3<b bin,

fpracb fie, bie dlmeifenfonfgin ; Millionen getreuer,

grbeitfamer, unternebmenber Untertbanen geborgen

meinen ^Befehlen. Stein finb nnfre Stdfte, boeb

grob ift unfet 9Rutb unb Unternebmungggeift; wag

bet einjelnen unmbgltcb, tft ber »eretnten &raft tbun*

lieb nnb ieiebt, 3n>at bi|t ®u ©alomon, Sbnig bet

Sbnige, «Prophet , J?err unb SKeifter bet «SRenfcben

unb bet @ei|ter; bie ©ebd^e bet 9Belt (tnb an ben
** V

©tufen beineg Stbtoneg aufgetbürmt, unb ®u tnagjl
%

»telleicbt auf bie iileinigfeit meinet ©abe »erdcbtlicb

niebetblicfen ; beb ungeachtet nabe icb mtcb ®ir »er«

trauengooll, unb flebe für mich unb meinen (Staat

beine jjmlb an. ©alomon marb bureb biefe 2lntebe
I

febr günftig eingenommen für bie dlmeife, et »et«

febmäbte nicht bag pferchen beg ©ragbalmeg alg ©e«

febettf anjunebmen, unb würbigte baffetbe nicht nach

bem duberen 2Bettb bet ©abe, fonbetn nach bem

inneren beg ©ebetg. ©ettbem berufen ftcb ade 9Rin* .

beten, welche ben ©toben ©efebenfe barbringen, alle

©cbrtftjteller, welche Sontgen ober SBeftten Stiebet

wibmen, auf bag Sebfoiel ber dlmeife, unb flehen

J
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um bie Jpulb, mit bet ©alomon if>t ©efdjenf an:

nahm.

©alomon beherrfchte bie Diebinnen unb tyeti’g ftaft

feineg®iegelringeg, bem beräume ©etteg unb bie Jot«

• mein ber SJlacbt unb Jpertfcbaft eingegraben waren. 2>ie$

mußten bie Simonen, unb feit jwanjfg Jahren, baf

©alomon regierte, batten fte auften Slttgenblicf gelauert,

beöSKingeg habhaft, unb ibreg Jochet log ju werben;

jwanjig Jahre lang hotten fte (ich nmfonfi bemüht,

bem Propheten einen einjtgen Moment ber ©cbwä* <

<he abiitfocEen ; er »etgaß nie feiner 9>facht unb 2Büt«

be, unb burch folcbeg. fiel? immer gegenwärtigeg, ©elbfts

gefühi hielt et bie ©efchiechter ber ®ämonen in jjudjt

unb Ctbnung.

(Snblich gelangt hoch bem liftigften berfelben,
* *

ben Äönig ber Äöntge in einem fcbwacben Qlugenblt*

cfe ju Überliften, itnb fich in 35efi'h beö SKingeä ju

fefsen; fe» eg, wie einige fagen, weil ©alomon, fo

oft er ing boimlicbe ©entach gieng, ben SHing nnoor*

fichtigerweife ablegte ; fe» eg, unb bieg tft bag üBabt«

fcbetnltcbete, baß eine feinet 'JÖeifcbläferinnen, welche

»erborgenetweife ben ©öfcen biente, ben 9iing im 2lus

genblicfe beö ©enußeg abjujleben ©elegenheit fanb.

2Bie bem immer fett, fo iftg gewiß, baß Äbnige wes

ber im heimlichen ©emach, noch im Jporeme fich ber

Jpertfcberoorficbt begeben bürfen, unb baß bieg ©es

fcbtcf houptfächlich begwegen über ©alomon »erhängt

worb, weil fein qJaUajt burch ©öhenbienft »erunreis

*
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«igt worben, &tt ®tm, bem eb gelang, ftdb beb

©tegelringb ju bemächtigen, hieß ©ibrtfcbin. St

befrieg ben £I)ron ©alomonb, itnb alb ficb btefer alb

ben wahren Propheten, unb ben ®im alb einen 33 es

träger unb Ufurpater anfänbigte, .fanb er nirgenbb

©lattben; er warb erft perbobnt, unb bann gefcplas

gen' unb oerfto#en auf SBefebl beb regierenben ®imb

;

umfonß waren alle feine 33emüb«ngen,"fät ben recht«

mäßigen Jperrfcbet erfannt ju fepn, ber $im bes

Jbanptete bie (Hechte beffelben. ©o viel liegt baran,

im 93efi^e ju fepn beb ©iegeiringb unb ber 9Hacbt

über bie (Dämonen.

2llb nun ©aiomon fab, baß et mit Regieren

nicht mehr fein Sörob perbtenen fbnne, nahm et fei«

ne Buffudjt ju einem anberen Srmerbbjwetge. St

bingte ficb bep $ifchern ein, um ßatt gHenfcben ttnb
*

©eißetn bocb wenigftenb bie 33ewobner beb SHeereb

$u umgarnen. (Deßroegen iß ber Slfchfang noch beute

eine fönigliche llnterbaitung , nur benfen bie SBenig«

ßen babep , baß ©aiomon Ißeburch fatter fein 35rob

oerbienen mußte, benn bie ftifchet gaben ibm nitbt

mehr, aib jmep Jtfche beb itageb, bereu einen ec
%

in 33rob umfeijte, um bapon ju leben.

Sine ber erßen Unternehmungen beb regierenben

®iw’b mar, baß erbte 33üchet ber Bauberep unb

ftbwarjen Ännß, welche ©aiomon unter feinem Stbto«

ne perßecft batte, berporjog. Sie 33Mfet perlegten

(ich jum erßenmale auf Bauberep, ttnb wab feitbem
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auf erben bäoon ging unb gäbe fft, fft ein Srbftücf

jeuer SBücber. 2>tc erften SBocben btnburcb fpielte

ber ®iro feine {Reife aig ©alomon fo jiemlicb erträg*

lieb/ halb aber feblug bie ®ämonennatnt »er, nnb

bte «Bölfe? merften Unratb. Soll bieg roitfUd) @a*
lomon fepn, fragte man ficb leife, ober ifc’g nur >

wie ti »erlaufet, ein ®ämon, ber bie ©eftalt be*

2Beltbeberrf<berg angenommen bat? ...
3eber Stag brachte neue «Befehle, neue Äefrete

ber»or,bte mit ber befannten {Regentenmeibbeit @as
lomongJn .offenem aötberfprucbe (tanben, unb bie

früheren ©efeije £ügen feraften.

®ie «Seifen unb Oiätbe beb «Bolfg »erfammelten

ficb, «nb befcbloßen nacbjuforfcben, um ber SBabrbeit

auf ben ©runb ju fommen. (Sin Slugfcbuß ber ©»*
nobe würbe ernannt alg ®e»utlrte, ing £arem, um
ficb be» ben $ranen ju erfunbtgen, ob benn aueb fie

an ©alomon einige SBeränberung »erfpüret batten,

unb über bie Qlcbtbeit beg Stbronbefiljerg feinen gwei«

fei brgten. ®ie rechtmäßigen ©emablinnen fagten

ü«g, bgß fie feit bem Stage, wo ficb bag ©erüebt

»ön jroe» ©alomonen »erbrettet batte, gar feinen ju

feben befommen, webet ben wahren, noch ben fal«

-f$*n, unb al)o ju ihrem Seibwefen hierüber ©timme
ju geben nicht im ©tanbe wären ;

• bie ©epfcbläfe«

rinnen hingegen geftanben, ber bermalige Äonig habe

ficb ihnen jwar genaht, aber fo ;wilb , fo anmaßenb,

fo biwenartig, baß fie »cn ©alomoug SSürbe unb
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Olbel unb Slnmittb feine ©put gefunben bitten in

feinem Setragen. ®iefe Slugfagc erhob ben $wtU

fei faß jur ©ewißbeit; benn grauen finb bocf> immer

bie fcbarfftnntgflen iRicbterinnen in folcben Rillen, unb

loiffen om befien ben Unterf<bieb ju würbigen jwi«

feben ©tann unb Wann. Unter ber geiwißen ©oraug«

fefcung aifo, baß hier Setrug unterlaufe, befebloß

bie ©pnobe unmittelbar ju Sefcbwbrungen bie 3««

flucht ju nehmen. 3llle 2Betfen unb 'JJtiefier, gehret

nnb tyropbetenfnaben würben oerfammeit, unb be«
l

gaben ftd) jebet mit bem «pentateuebug in ber Jpanb

vor ben Sljton. ®a begannen fte ju iefen unb ju

fdjrepen, fo febnett, fo ftarf, fo burebbringenb', baß

ber ®iw unmöglich biefe Jubenfcbule linget aug«

batten fonnte., fonberrt auf gting unb gleich ©erjicbt

tbun mußte. Sr fuhr hinunter in bie Siefen be$
i

©teereg. '
.

3fn bemfelben Sage, afg ber wahre Salomon mit«

tagmahite mit gifcb unb Srob, fanb er in bem Sau«

che beö gifebeg ben ©iegelting, unb war nun wiebet

im Sefilj feiner »origen ©röße unb ©lacht. ®iefe

\ SBegebenbett trug fich ju im jwanjigfien Sabre feinet

Oiegierung, er regierte bann noch jwanjig Sabre her«

nach, ©eitbem er mit ber gifebetep fein Stob er«

werben gelernt, ..aß ©alomon ©icbtg lieber aig gt«

• febe ; mehr a(3 einmal hielt er ihnen eine gobtebe,

worin er befonberg bie ©tummheit aig eine »orjüg«

liehe ©tagtg« unb ©blfertugenb anprieg; alleg, wag

*

/

)
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Ädschalb.

)

einigermaßen auf gifcbe Sejug butte, war bet> Jpof

an bet: SEageeotbnung.

Stnee SEagee faß er mit Slßaf, bem weifen 2ße*

fir, «nb 93alfie, ber weifen Sontgin, ju SEtfcbe, uttb

bae 2ieblingegericbt warb aufgetragen. 3fte nübt

möglich, fragte 33alfie, biefen tobten gifcb jum Sie*

ben ju erwecfen? SBabrbeit unb ©erecbligfeit, fagt .

man, antwortete Slfiaf, famt bfe Sobten jum üebew

erwecfen, itb will baber »erfucben, ein wabred ttnb

gerechtes 2Bort ga fprecben , bamit ber giftb wiebec

lebenbig werbe. SllleS, hob er an, im ganjen fReitbe

i(t meiner geitung- unterworfen, tcf> bin bet oberjte

Senfer ber ©efcbüfte, boeb möcbt’ leb noeb lieber @a*

lomon alb 2lfaf fepn. (SS regte ftcb betgifcb- ; . i

SMfiS nahm baS 2ßort: Seine Sönigin auf @r*

ben befifet einen fOiann, wie ©alomon, td> tbetle mit

ihm Jperrfcbaft unb ©enufi, bie Sßelt ifl meinetwe*

gen unb feinetwegen ba, unb boeb! — ja, i(b geflebe

bie SBabrbeit, wiewohl mit 9Mbe, unb boeb! fo oft

itb einen jüngeren ÜWann febe, regt ficb in meinem

Jperjen ber 3Bunfcb auf, « wollte @ott! baß ©alo*

mon auch noch fo jung wäre! ®er giftb bewegte ftdj
•*

abermale.
\

hierauf fpracb ©alomon t bie SBelt mit ihren

©ütern unb ©cbäljen ift für mi<b ba ; auf ber Grbe

unb auf ben SBaffern wanble ich al$ ©efanbter ©ots

teS, unb fahre als folget baber auf ben glügeln beS

Cjlee. Sille Dieicbe,. alle ©efcblecbter ber ©eftböpfe.
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ftf)fere, Wenfchen ttnb Simonen gehorchen mir, unb

bocb, wenn jwep Wenfdjen »or m\*ien Sbron fommen,

bet eine mit ©efchenfen, bet anbere mit leeren Jpdn*

ben , fo tft mir bet erffe lieber.

Ser Sifcb fprang lebenbig in ben Siifilfcffel. ©o

(egten Qlfiaf*, 93«tftö unb ©alomon bie offene ©eichte

ber gebetmften ©ünfcbe ob, bie ihnen ©hrgeig, £ff;

fiernbeit unb Jp'abfucht eing«b> unb ©alomona ffßort,
*

a(3 ba$ »erbienftlichlle, beioirfte ba$ ©unber, weil

e$ aue ben brepen bie meifte Ueberwinburtg gefofiet.

©alfia würbe »ielleicht nie bie ©tmahlin ©alo*
u

mona, bea wetfeflen ber Äbnige, geworben fepn,

bitte fie nicht »ort jattet 3 >*9tnb auf bie ©lieber

unb bie ©iffenfcbaft lieb gewonnen. Weibchen, bie

ib* (nt ©bre gelangen wollt, tyrophetenfrauen ju

werben, liebet bie ©liebet unb bie ©iffenfcbaft, unb

heherjiget ben folgenben QlpologJ

©in 3J?ann befaß ein fcbbnea ©ctb, einen fdjö*

neu ©arten, ein fcbbnea ©ucb. ©inen Sag lufiwan;

beite er im ©arten, ben anbern ergbfjte er (ich mit

bem ©ttcbe, am britten freute er ficb bet Üiebfofun«

gen feinet ©etbea.

9lia (ich fein Sebenaenbe berrannabte, fpracb et
jm *

gum ©arten: 3d> habe bich gewiflfert, unb bich forg?

fam gepffeget, waa habe ich »on btt ju erwarten
*

heute, ba ich »on hinnen gehe? ©ine ©timme er*

fchoK auff bem ©arten: Och habe nicht Süße, Sir ju
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felgen, wenn bu fortgebft, • wirb ein Ulnberet fonw
t

' *

men unb mtcb befi^cn. (

Vcrjroetfelnb gieng ber Jperr beg ©arteng aug

bemfelben ing Jpatem, wo er fern feböneg 2Beib fol*

genbetmafien anfpradj: SJteincr Kräfte, metneg 2e;

' beng ©umme bab’ icb auf bicb »erwenbet, unb bei«
f

netwegen Vieleg erbulbet; bmte febnüre icb meinen

Sünbel, unb wanbre von binnen, wag bi ft bu be«

reit für mich ju tbun? dienen wtU ict> btt gerne fo
I * ,

lange bu lebft, unb wenn btt fltrbfb, will itb weinen
•

*
•

unb (lagen, unb bt<b begleiten, wenn fte bicb binaug

tragen, big an ben ©rabegbügel, unb wenn fte bicb

binuntetgefentet buben, fann icb btr jwar nicht nach«

folgen, aber weinen will icb wieber unb flagen, big

bte 3«it ber Stauer unb beg UBittroenftanbeg ootbep ift.

Verjweiflunggooll brebte il?t bet V?ann ben SRü? .

<fen ju, gteng aug bem Jjwrem tng Sabinet, unb

tebete bag 95ucb an:

SBucb, liebeg Vucb, treuer ©efellfcbafter in ber

ßinfamfeit, erprobter Jreunb im Unglücfe, febeiben

mujj icb brut von ber @rbe, wirft auch bu bicb tren«

nen oon mir? {Begleiten will icb beinen Seicbenjug,

antwortete bag 93ucb, bein Vertrauter fepn tm ©ra*

be, ttnb bein Jpelfer am Sage beg ©eriebteg.

2llle Propheten hoben ftcb bureb Vücber berühmt

gemacht, Vtofeg bureb ben tyentateucbng , 2>a»tb

bureb bte H)falnten, ©alonton bureb bie ©prücbe bet

SBeigbeit. 2>ag SBucb ber SBücber, bag 58ucb aug; 1

i •
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f#Ite|?ehb fcutd) fßortrefflidjfeit tft b«d 2Bert &ottt4

btt Ä o ran.

®te @efd;id>te ©alomond ift reidj dn wunberiut« suieiman-

ttn ^Begebenheiten ; wir wolldn einige berfelben
u®me * LXI -

ermähnen *). .....
2Biewot)l ©alomon, wie wie nulten, gewöhnlich

!n 3eruf«lent fein SJtorgengebet, in 3ft«har feine

{Reichdgefchäfte, unb in Stabmor feinen Slbenbbefuch

j« »errieten pflegte, fo unternahm er bcd> »on jjeit

ju £eit Sludflüge in anbere ©tdbte feined 2Seltreid)d*

©ine bet »ieiöefncbtrjten war 9Matia. •»

©alomon jog nad) SRalatta, nachbcm er jiw

»or, wie immer bed weifen Slfiafd unb 2ofmann’d,

*)$Me foigenben ?lu$jüge fmb aud fünflbeilen bcö elften tiir;

fifchen <2uleimanname’b genommen, t-te ber Ueberfe^ev auf
• • i » **

einige Wochen nur in &onftaittinopei burcbjublüttern Seit

unb ©elegenbeit batte» 2)as ganjt eben fo treuere al$ oo;

luminbfe Wert ba* ftebälg f£unbe in $olie. findet fiel)

fefcr feiten ganj, unb foftet banti jvoei) bi$ brepiaufenb ^M«?

fter* Wan ftefjt* bafj ein blotjer Sluäjug aut* biefem .un'ge;*

heueren $abeln>erfe ju einem eben fo bantereicl;en Wert, al&

baö Cabinet des Fe'es unb ble blaue 2>ibliotbef , reichlichen

©toff liefern tonnte.’ $)lt Zweite, äitä benen bie 9fu$$üge

-^gemacht worben, fmb ber ein# jwet), bre^, oier, unD feci;d

unb fed)jigfie.
#

• | » <11* « •

2Me ©ebulb, bie etfbrbert wirb, ftd) biirch beh Wuft bet

immer wieberteljrenben Wieberbolungen unb Tautologien be$

ßriginalä burchjuavbeiten, iji oerbienjilkb, aber unbegreiflich

tft tie be$ £erfajferÖ* Wan fielet übrigen^, bab er «£afo;

tuo« bettt Propheten, Suieiman bem ©tfetjgcber wtchörtöfe

bet, baö er ben «£• of be$ erflen nach bem prächtigen J}ofpaat.

'

beö jwebten gemöbelt; unb bafi er bie ffabeiwelt auö* ber

wirtlichen ber (Raufen; unb @ultanengefä)ici)te tbeaiifm bat?

SKofenSl. I. W

i

k.
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ber fich auch an (einem £ofe befanb, ©utachten ein«

geholt hatte. 3n »terjig Sagen hatte et ben tau#

fenb grauen feinet Jpatemd ©efuch abgeftattet, beim

in einet 9tad)t pflegte et fünf unb jroaitjig berfelben

juftieben abjufertigen. 2llletn Seine mar febwangee

geworben; bie Urfadje ba»on war bet Mangel bed

geistigen Vertrauend in ©ott, eben, weil er bachte,

bafi ed ihm nicht fehlen f&nne, unter Saufenben hoch

eine ju fegnen, fehlte ed ihm. ®et reidifte liebet#

flug an Sraft geht unntift »etloten ohne Vertrauen

auf ©ott. ®ad »ollfte Vertrauen tfl ©ebetv

Salomon ald ©ottgefanbter hotte wahrlich feine

(Entfchulbigung für fich, wenn er fein ©ebet nid)t ge#

hbrig »errichtete, benit an äußerem (fugehbr, woburch

bet ©eift »erfammelt wirb, fehlte ed thm nicht.

Qlußer bet Fracht bed Sempeld unb ben CEh&ren bet

prophetenfnaben , bie fo mächtig ben ©eift empor#
*

reißen jum Jjimntel, hotte er einen befonbern 2ln#

jug jum ©ebete, bet aud fieben (Mftücfen »origer

Propheten jufammengefeljt war; nämlich aud bet
t

Sopfbinbe ober bemSurbane Qlbraßamd, bem Ueber#

rode ©etßd, bem ©ürtel 9lbamd,’ben Pantoffeln

Voe’d,, bem ©acftuche 3nfuf$/ bem Stabe Vtofed,
* #• (

unb bem Suiraffe ®a»tbd.

SEenn fich in biefem Slufjuge nicht wirffam be#

ten läßt, fo finb gemeinen Vtenfcbenfinbern, bie fei#

ne folche propbetengätberobe hoben, bie jlcrftreuun#

gen bepm ©ebete befto nachfichtiger ju »erjeihen.



m
®W ©alomonö: Stbwne urib feinen ttmgebungeit

war fchon oben einmal im «Borbeigehn bie «Hebe nach

21 l«t ft« bau, &tet umfMnblichet nach bein tärftfd>en

©efchjchtfcbreiber. ®er fcljron, au* funfelnben <Sbel«

fieinen aufammengefeht, tuürbe alle tföenfcben, bie

i&m nagten, burch feinen Schimmer geMenbet baten,

menn nicht bie benfelben überflügelnben engcl'mit

bem Schatten ihrer Sittige ben Strablenglana gern in«

bert hatten, •.
»

«Sot bemfelben fapen bie ^eiligen auf iültiren,

bie fwheten anf Teppichen , bie Abnige auf It^ros

nen , ;bfe SBeifeit aftf Stühlen ohne Sehn* au$ ©an«
balbofj.' 9Son jebetAln|7e- jiublftaufenb,'

2luf ben Stufen beö £hron$ jianbeh bie göefire

nnb er(len Bteprüfentanteh bed «Diehfdien«, hinten«

«nb ithtergefchiecbted. Unter bern fchrcne brausten

«nb fcfnoben bie Sfchinnen als Aarpatiben in tinge«

beuren ©ejigiteri, itnb ober bemfelben flatterten bie

oornehntften ber «Bogef*

-:->S)er UMafonb badShronfaated toat non ben jioep

ungeheueren glügeln Simurgd überfebattet, welche

gleichfam bie $ede beleihen formirten. (Eine Wach«

ahmung biefer Jlügelbeden fihb bie grofen ffanen«

rnebel in ©chnüngengeftalt, mit reelchen 1 noch heute

bie ©flaoen bad geheiliäte Jjnupt ihrer ©ebieter über«

fchfltten, unb in biefer Stellung auch auf ben SÄonu«

menten ber «Borjeit abgebflbet erfcheinen.

Saijinb bie Schwingen ober ben Eingängen 4gpp«
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tifchet Stempel unb auf ben 2£änben »on (fetfepolid;

fit bejeichnen «prettf unb Stb berft (Erbauet bed Itemptld

ober bem ©ewohnet bed %i«üafteö. Safer nahm brc

Sichterfprache bte Schwingen bed Oiufmd unb ben

Sittig unterbliebet ©lorie *). t ; .

'

4

3luf bad jttm Slufbnteb gegebene Signal bebe»

bte Sfcbinnen ben £ht®n auf , unb bte »iet Jjiaupfr

winbe halfen ihnen benfelben burcb bie Stifte ju tragen.

Nebenher flogen bte iperi’d unb bfe USegel, um mit

Ihren Schwingen unb klügeln ben ©lanj bed Sfr®*

ned ju minbern, unb um Salomond Slntlib in h eill«

ged Sunfel ja hätten. So umhüllen ben 'Päbifcbaljf

berCdmanen, wenn er im »ollen Staate umherjiebf,

bie SKeigerfcfwingen , welche von ben Stopfen ber Seih;

wachen unb 3anltfd?«t«nobrtften nieten. 9lut bet

©lanj ber (Ebeljieine bricht hi? unb ba bttreb bie

weife 2Solfe ber wogenben Dietger betoot, welche

bad SlUetfeiligfie bed Sultanantlifced ehrfurchtgebic«

tenb umfehattet.

Dlahe be» DMatia warb - bad Saget aufgefchlas

gen nach ber einmal für allemal auf Salomond fyttx»

jügen fefigefefcten £rbnung unb (Einrichtung.

Sie SRenfcben, ..bie, Sfcbinnen unb bie üljicrc

formten einen brepfacben Äreid nach ben »ier J^im#

meldgegenben emgetheilt.. ©egen 9torben lagerten

fich bie ißölfer »on Shorafan unb Itüran,- »on @og
.

*

. , )
* <* * * • •*

*) lilum aget penna metuente solvir famn superstes.

w *
. \ ’l • •V -*

• Hör. II. %.

;
, V

o

• - * '
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unb 9Wagog, bie Sfcbinnen ober ®itoen bet erbe

unb «He bepeljten St^iere. ©egen gäben bie 9lma«

lefiten unb Stlegpptier, bie ©btfer oon Äufcb unb

\#abefch, bie ®fchinnen unb ®in>en ber gübfee unb

ihrer 3nfe(n, bie fcbbHgefiebetten ©bgel, alt Pfauen,

unb alle Eliten oon $apagepen. ' ©egen Sellen bie

©Mfet 9(nbau|ien$ unb SKum’g, bie Simonen bet

Süfien unb Silber, befannt unter bem ©amen oon

©uii unb 3fr it$ (gatpren unb Raunen) bie «Raub#

eögel, unb anbete reipenbe Stetere, ©egen Cffen

enbücb bie luftigen gebauten ber fyexi’t, bie ©afeüen

unb Kameete, bie ©btfer oon 3r«n unb ttfehin, oon

Jpinb 'unb ginb. galomon$ fielt , aui grünem Sei*

benjtoff, toar oon oiertaufenb, oierbunbert; oiet'nnb

oterjig golbenen g inten getragen, für SHedjten toat

bie Kapelle, jur Stufen bie Stiebe ; in ber erften bien«

ten bie Propheten atc* Shorfnaben, in ber gioepten

bie Könige alö Küchenjungen. 9ln ben tptafonb be$

$eltei war ein fünfUicbeb ßtecbtwerf aui ©otbbrath

angebracht, woran Satnpen aub Karfunfeln unb ®ia«

manten, gvop wie gttaufjeneper, biengen. ®iefe ©er«

gierung oon gatomong fett ifi in alten ©loftheeti

angebracht; oon ber ®e<fe fenfen (ich oietfaeh oer«

^ foehtene ®ratbretfe herab , an benen ftatt Karfunfelit

Sampen, ftatt ®iamanten gttaufjeneper anfgehingt

finb. ®ct ©üfchel oon Slittergolb ober oielfarbigen

giben, ber oon ben Satnpen unb gtraufjenepern wie

-ein Kometenfcbioeif herunter hingt, foll bie ütueßri;
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fntirtg t>on ©tragen porftellen, meldje in ©alomonS

gelt ben »üirfüdjen Sarfunfeln unb diamanten ent«

quoll.

.
®iefe beut ju Sag (o feltenen (Sbelfteine gebot«

ten jura ©cba£e bet »orabatnifchen Salomonen, bet

jum Sheil auf ben «Propheten gefommen. 9lach ben
•

bemährtefteu ©efcbichtfchretbetn maren bet ©alomone,
/ *

bie »or 9lbatn regierten, nicht ntebt als fiebjig, bet

SSerfaflfet be$ ©uleimanname aber giebt, mir roiffen

nicht, nach melchem ©eroähtSmann, nicht mentger

als einmalhunbert »ict unb jmanjigtaufenb »otaba«

ntifche SBeltbeherrfcher biefeS Samens an.

' ©alomon, bet ©obn 3>a»ibS, f>errfchte über tan«

fenb unb ein 93olf, über jmcp unb (tebjig »erfchiebe«

ne -SMigionen, unb übet liunbert »tet unb jroanjig

»erfd>iebene @efd)led?ter bet ©efcbopfe.

SBtemohl ©alomon J?ert bet Wenfchen unb bet

©eifter mar,, fo fanben fich hoch unter ben ®imen

ober ®fchtnnen, ben 23emohnern bes ©ebitgeS Saf

»iele SBtberfpenftige , melche nie bet (Sinlabung beS

©ottgefanbten ©ebbt gegeben, nie am Shron beS

. neuen «SSeltbebcrrfcherS .ihre jpulbigung.bargebtacht,

unb fid> -fogar jum 3luf|Tanb unb Stiege mtbet ben« -

felben bereit- gemacht hatten. ®et SBdchtigfie unb

©törrigjle berfelben mat ber ®im ©ntchbab, baS

- tfl, SKothminb, ber in ben unermefinen ftelfengaHe«

rien ,beS ©ebirgeö Saf -feinen ©taatSratb »erfam«

tnelte, um ben Bericht beS SfchinnS Äatah»t
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ber eben alß Äunbfchafter von SMatia jurticfgefom*

men war, ju verneinten.

Äatahur fonnte nicht «Sorte ftnben, um bie (ßradjt

unb 9Wacbt ©alomottß nach «Stieben ju betreiben;

Jjerrfcher beß &afß unb bet unermeßlichen Sladteu

bießeitß unb ienfeitß beß ©ebirgeß, il)t fönnt (Sud),

fpracb er, feinen (Begriff machen von bent unauß?

fprecf)lid)en (Sinbrucf, mit bem mich bet (Unblicf von

fo »iel ©lorie unb jperrlichfeit ergriff. Senfet (Sud)

bie ßietubim unb ©eraphim mit ihren SKegenbogen?

fitigeln, welche auf bepben Seiten beß Sthroneß in

ben Stiften fcbweben. 3^enFet (Sud) jwölftaufenb Jftei«

lige auf ihren Slltären, jebet mit einem ©trabten?

Franj umgeben unb verjticft in bet ‘Hnfcbauuttg tiber?

itblfd)et ©Iticffeligfeit; eben fo viele Äönige, bie auf

ihren (thronen gdbnettb ftfeen, bloß um ©alomon ben ..

Jj>of ju machen, gmölftaufcnb «Seife unb ©eiehrte, auf

ihren ©ttibten von ©anbalbolj mit (Betrachtung unb

Slußtibung bet «Siffenfd)aft befcbäftigt. $te einen
V

machen Jporoßfope; bie anbern ©olb, biefe verfettis

gen (talißmane, unb iene Slmulete. (Sben fo viele

Propheten lauern auf ihren (teppicben, ben Äopf aufß

Snie gefenft, ganj verfunfen tm Slnfchann bet 3Uf

funft. Ullleß baß ift «)]id)tß gegen baß «Bögclchor, baß
' tr

übet bem (throne fchmebt, unb unaufhörlich flattert

unb fchnattert, unb finget unb fofet, unb ivächelt unb

ftichelt, um bem ©ot)n Savibß Unterhaltung unb J?of

ju machen, nm ihm «Schmeichele? unb 2Btnb jujufädjeln.
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Ueber allen fpreitet ber alte ©tnturg fein unge*

Deuveö ßlttgelpaar au«, al« ob nur unter ben $1«*

geln feiner 2öet«beit ©alomon« £(>ron gefiebert roä*

re. ffia« tnir aber ba« Jjerj empört, unb bte 93ruft

umgefehrt b<tt, tfl bet ©flaoenftnn unferet unterjoch*

ten trüber, welche bte Saft be« $brone« auf ibrettt

Jpaupt unb ©cpultern tragen. Sie €lenben! ftnt>

bn« ©lintonen unb ©entuöfinber, welche gebulbig ben

9cacfen beugen, bafj bet ubermötbtge (Srbenfobn bat«

auf trete, unb fid) ben ©ehertfebet ber 28elt wähnt*

Set Jjmrenfob» Saoiö«, ein ©ottgefanbter! Unfet

greunb unb ©Hnb«geno|fe ©atan batte ficb feinen

beffern ©paf? machen fönnen ritit ber erbärmlichen

sjflenfcbbeit; aber baft auch Sämoneu ihrer Statut

»etgeffen, befebwert mir gewaltig bte ©ruft, unb er*

ftteft mir bie Sliebe.

®erS3efcblnj! betSiwe, ©eroobnet be«|Saf«, war,

fcep ihren ©ttnb«gettoffen, ben ©ewohnern bet £6(le,

ben Teufeln ©ebttß unb Jpilfe ju fueben. ©ie orb*

neten einen ©efattbten bäht« ab, unb Satan berief

fogleicb ben Oiatl) ber Jpöllenfhrfleri. Sie ©ornehm*

•flen berfelbeit ftnb:
* %

Qlbfiiob, bet Jrettnb ber 5Religion«neuetungen.

©botrob, ber ©erfueber bepm ©ebete. ;

Belttun, her ©erfälfebet be« Saufe« unb 53er*
t

taufe«. >
'•

Stob fit, ber Teufel bet fallen ttbränen.

Sobtit, bet geheintbe 9tatb ber Scannen. •

9

*
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jpifaf, bet Steufel bet »erbotenen ©etränfe.

9fierte, bet ©leißnere»? unb SalfcbbeiMteufel,

Vfeßut, bet Verbreitet bet 2tigen.

® eile maß er, bet Teufel bet ©ottlofigfeit,

€babiß, bet 9Rorb?, «nb Satember, bet

ffiollufiteufel.

ffidbrenb bie #blle JRatb hielt, »erfammelte audj

©alomon ju SOfalatia ben großen ®twan bet 9)ten?

fcben, ®fcbinnen unb Vbgel. /®a* Jj>eet war bereit*

im Selbe n>ibet bie ®fcbinnen; ©alomon batte alfo

feinen SKatb »erfammelt, weniger um ju beratbfcbla?

gen, wa* ju tbun, fonbern um ju wißen, wie bie

©acben giengen. 2ofman mußte ba* Jporeöfop bet

großen Selbberrn (teilen, ba* Jg>otoöfop ©amfu?

war’*, ®fd)abet Äabtt’S/ ©albaftan*, (Ro?

(lern’* unb Sbrta’*, be* 93tubet* ©alomon*.

• 2ofntan richtete bie Jnftrumente, unb tbat bann ben

2lu*fprud) berSonfteHationen folgenbermaßen tunb:

©albaftan, fpracb er, befmbet ftcb bermalen

in einer ®tacbenbant, webet im Fimmel, noch auf

erben.
’

IRoftem fcbwlmmt in. einem Slutmeer.

©am reitet auf einem pmffuß.

Sbria i(t im Veite ©imurg*, in einem elfer?

nen Äiftcbte etttgeferfert.

211 b eng, einet bet prften ber rechtgläubigen

®fcbinnen, erlaubte (ich, ben weifen 2ofmann mit

feinem Jj>oto*fope ju »etlacben, ja er unter(tanb (ich/
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i)ie unroiberru fliehe ©en>iß^ett beg ©cbtcffaig ju Idug«

neu, unb prahlte, baß er Gbria’ö Stob verbinbem

wolle, rolewobl bet (Engel bcg Stobeg benfetben vor«

auvgefagt batte. ©alomon rietb bent &öntg ber $fcbin«
'

•wen auf berJputb ju fepn mit folgen unbebatbtfamet»

{Reben, bie ftcb am ©cbicffal verfänbtgen. ®er ®fcbtn«

nenfiirft aber wollte gerne alg fcbulbig geftraft fepn,

wenn er ben auf befnmmten Stag porbergefagten Stob

©brta’ö nicht verfcbbbe.

©alomon befcbloß mit feinem Jpoffbaate nach

Stabmor aufjubrecben ; ben SBibbopf unb ben IR«* .

ben hotte er vorläufig an Sbrrfcbibfcbab, bet

bag Sanb aig'©alomong ©tattbalter regierte, abge«

fcbitfet. 91uf bent SJÖege unterbielt ftcb bet weife &6*

ntg viel mit jpuma, bent sparabiefegvogel , ber ibm

feine {Reifen im Fimmel , unb im Sanb bet Sinfiet«

niffe, wo et mit bem .Sputet beg Sebengquelig 23e«

fanntfcbaft gemadst batte, erjäblen mußte.

CI) fid> ©alotnon ju Stabmor mit feinem Stbrone

nieb erließ, befahl er ben SBinben unb Strägern, ibn

brepntal bod> tn ber £uft tm greife betumjufäbten.

3>ag SSolf horte bocb in ben Säften bag 2Srau«
I

fen ber ®inbe, unb fab am .fpimmel wunbetltcb ge«

färbte ®olfen mit {Regenbogenfcbimmer unb 2(benb«

rotbglan.t, @ie wußten nicht, wag bag wäre, b«$ ftcb

cnblicb ©alomong Stbron in voller ©lorie nieberließ.

- So t man befucbte fogleicb bie vocjäglicbäen SPal«

. läjte unb fteuertempel ber ©tabt, unb ließ ftcb mit
• * i
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bem ß&erprieffer 6er lebten in ©efprüch oon ©lau*

bendfacpen ein. 93op bem (Eingänge bed Jeuertem«

peld (ag ein £bme ober Sphinr, ber jut 93ermunbe«
'

tung Salomond unaudlbfcblicbed Jener fpie. 2of«
V

man, ber ba mußte, baß bieö bfoße (prieftergaufelep

mit ERaphta fep, baö (ich oom ©affet nicht lofcpen läßt,

lofctjte bie Jlantmen mit ©ein.

“Diabe in ber ©egenb wohnte ein frommer butch

feine Jpeiligfeit weit berühmter (Eremit. Salomon

wollte ihm mit feinem ganjen $ofe 93efuch abftatten,

weit ed oon jeher Sitte gewefen, baß große $6nige

fromme (Sinfiebler befuchen, um.ben «Huf ihrer Jöef«

ligteit jur (Erreichung oon StaatdjwecEen bienfam ju

benüßeti. ®ie Sieitthtere würben »orgeführt. Salo«

rnon beffieg bad (pfetb 3faf’d, bie ^eiligen unb fto«

pheten festen fich auf weiße Sftaulefel, bie Äönige

ritten arabifche Jpengffe, unb bie ®fcbinnen ihre Jpips

pogrpphen mit Äameelfüßen , IKbinocerodnacfen , £6;
v

wenbrnft unb ©rcifenflügeln.

Satomon fragte ben (Eremiten, Warum er {ich

feine £e(te erbauet habe, fonbern in einer Jphhlf wob«

ne. 2lld ich hieher fam, antwortete ber (Sremit,

war ci mein Vorhaben, mir ein Jr*a«ö ju bauen.

3cb fieng an , Steine aufjulefen , bie auf bem Jelbe - .

jerffreut herumliegen. 9lbet bie Steine fp rachen

:

laß und liegen, wir becften fcßon oormald ald @tab«

fleine bie ttobten ; fuche anbetn Stoff, ber noch fei«

nen Jjerrn hat; ich wollte SBüume füllen, mir bar«
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«Bö eine ©ohming ju bereiten. Sie Saume fpra«

eben: (aß und fielen; bet Saft, bet in unferm SRarfe
! F

' {reifet, tfl aud ©tenfcbenblut unb ‘Sfenfcbenmarf auf«

gefogen unb beraufgeläutert, mir geboren oergange«

«en ©efcbiecbtern an. 3<b nahm meine guflucbt jut

grbe, unb ivoUte eine Jpanb ooll iMtm unb ©taub

auffammeln, baraud mein £aud ju bauen. 2lbet wo

icb immer bie (Erbe berührte, fpracb fte ju mir: (aß

mich ruben, icb bin ©taub aud ©taub, unb gebbte

ben Jobten. 2Bo icb micb immer bintoanbte, erhielt

ich biefelbe Antwort; (ein ©tein auf erben, bec

nicht fcbon ein @rab gebecfet, (eine fpjlanje, bie

nicht aud oenuedten ©fenfcbentbeilen ihre ©abrung

erhalten, (ein ©täubcben, tad nicht fdjon ifi befeel«

tem äörper gefebt (>dtt«. Sie (Erbe ift ©Mtd aW

bie «eite ©erfftatt bed flebed, wo 9ltcbtd ber @e«

genwart, 2lKed ber ©ergangenbeit angebbrt. Sed«

wegen baute ich nicht, fonbern jog mich in biefe Sei«

.

fenböble. t

©alomon befahl beu Sfchinnen ben Sam Jab«

Word, ber wohl fcbon größtentbeild aufgeführt, aber

nicht ooKenbet war, fortjuführen. ©äbrenb feine

Jgtecrc bie ©eit unterjochten, unb bie empörten Sa«

monen bezwangen, erhoben ficb in feiner Sieblingdre«

fibenj täglich neue Süeißermetfe ber Saufunft.

. Sür biedmal begnügte: er ficb mit fteben ©ebäit«

ben. Gin Siwanchane ober ©taatdratbdgebäube

audSütfid; ein (paUaft für ^tinjen’tn SKofenwang,
V *

\.r
%

Digitized by Google



i8g

Me itocbtet be« iartatfürfien, ctitg ©mardgbetl ;
ein

atibret für eine ügpptifche iptlitjeffin au« grünet ©ree*

tta; ein brittet für bie (Tochter be« Äönig« »on 3Uf

men au« Srt>ftall,‘ eiite ©allerie au« ©ranit für bie

Äammerberren.
' ’

'•

•. ©nblich war an« allen ©ehüubch ba« fettenjte

unb bewunbern«wetthefte , eine ©iofchet au« weißet

€rbe, rein unb gldttjenb- wie ©über. ®iefe Stbe

hatte auf ©alomori« ©«fehl ba« ipeet bet Slmetfert

in einet einigen (Jcacbt jitfammengetragen, ’ttnb ba«

bet. blieb ber ©rabt bet 9la$ie (Eubmut b. i. 2lmeif
i

fenhügel, benn iE u b !jei#t ein £üge(, ünb ©? ü t eine1

3lmetfe> wa« bie 9lu«fptad)e in iEabmpr vetwan;

beit hat. Sie ®fd)tnnen arbeiteten nid#-- weniger:

ai« bie aimeifen, unb wäbrenb biefe bie weiße (Srbe.

jufammentrugen , fchleppten jene taufenbi unb eine

©äule au« tothem, grünem unb weißem ©farmor

unb ©ranite oon ungeheurer ©t&ße jufammen. -
'

Sie Oiiefenfäulen, welche bie ffiblbungen bet

SJiofcbee ©uletman« in bet Äaiferiiabt bet D«m<tt»en
* » » 1 r *

tragen, unb »on (Eabmot borthin gefchafft werben,

jtnb alfo ein SS5erE bet Spinnen *).
. ,

*
* S

*) jDjefe aefjt (Säulen (tauben cljmaiö serfiveut in ben uerfeftie?

' ’ benen'Ö.Uat'tteren ber*<£tabt, tirib trugen (Statuen ber U
tev unb &aifer. @ine berfelben war gewiß cict)t bamonifdiefc

sjflacbwfrt narf) ber iCegenbe, welche bie alten Sopograpben

(5on|läntinripel§ unb nach i^nen (33aUlu$ «ö. IV. & i. bauoti

trjäljlet. <^ie trug eine (Benuöftatue, unb &ie§ bie Jung;

frauenfaule, weil e$ nur wahren Jungfrauen gegönnt war, '
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©alomon ivat fo mir Sauen bcfdtdftigt, in Sab#

«tot ganj ru[)iij unb ungepört von SRegierunggforgen, al$

man ihm eine Vögelbepufation anmelbete. . ©ie Fa#

men, pcp am Süße beg Shtong übet bie SiFabe.ju

befcbtveren, «nb förmliche Älage ntiber pe anjubrin#

gen , baß biefeibe früh unb fpat mit tprem gellenben

©efchtep Selb unb 2Balb butcbfcbmettere, fo baß fie.

treu bevoteften Vögel al&bte rechtmäßigen Setvohnet

bet Säume Faum einen 2lugenbltcf ?Rube batten,

©alomon hatte > ungeachtet alle Vögel ihm ben £of

machten, nie von bet @ifabe gehört, unb fragte,

ivag bag für eut ©efchöpf fev. : ..

' ©ie GiFabe,' fagten bie Vögelbeputirten mit ei#

«er unterthänigften Verbeugung, ip ein Fleineg, un#
}

anfehnlichög / geflügelte^ Sitter, bag ntebet @r«g noch

Äorn frißt, (ich blog von Shau «ährt, unb babep

burch bie vierjtg heißeften ©ommertage ein ganj un#

leibentlicheg @etöfe mad)t. j

©alomon, ber ben gered)fen Sefdjiverben feiner

getreuen Untertbancn gerne nach ShunlichFeit abhelfen

wollte, fanbte ben VMbhopf unb benSKaben afg @om#

miffaire, bie ©a<be ju nnterfuchen, unb bie (JiFabe

vor ©alomong Shton vorjurufen. 3“ wag, fchtie

bie ßtfäbe, aig pe ben Sefehl Vernommen f>atte,
) »

bem <33emt$bÜbe nnwftftöt inS s?fugf ju (eben. Untere ber?

fielen tn eine *trt von Saferen, «nb mußten wtber it^ven

%iUen ben aufbeben m bev (3j$ttln*
*

.
• 4 . '

J, -
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j» w«d folt ich n ach Jj>of mich begeben, ich bcbarf

&önfg ©alomond nicht, bebarf et meinet/ fo mag et
«

immerhin tommen! — .

$er 2Bibbopf unh bet «Rabe mußten nicht, wie

fte btefe unehrerbietige Antwort genug nttlbcrn foll«

ten, um nicht ©alomond 3°m ju reißen* ©alomon

aber fanb biefeibe fo brollicht, bap er fiel) cntfchlcp,

wirtlich felbft jur (Itfabe hinjtigehn, um bied flehte

nafeweife ©efchöpf fennen ju lernen. 2ßie? rief ihm

bie Sifabe entgegen, biftö ®u, o großer Sönig ©a«
#

lotnon, bet ed ber SKülje iverth h«lt, fich »on bei«
* 1 r

• nem Sthrone herab, $u begeben, um einem armen

Steufel »on ©änger, wie ich bin, feine etnjige 2e«

bendluit, bad ©Ingen einjuftelleu?. $ennft bu mich

benn auch , unb meine Äebendweife ? • 2)urch meinen

frohett ©efang preife ich ©ott ben 4>ertn, fo fpät

' «Id früh; benn Sitchtd ifi narbigerer fpretd ber ©ott«

heit, dld froher SWutb nnb ©efang, 3eh effe fein’
*

Sorrt, weil burch bad Sorn 2lbam bed ipatabiefed »er«

luflig geworben/; ich .trinfe fein 2BaflFer, weit bad

SBafer ald ©ünbfluth bad fd)ulbige 9J?enfcbengefchlecht

»ertiigt hat; td)' nahte mich blöd »on £hau, bin ge«

nügfam unb bemüthig. 3«/ bie ®emutb, weifet Äö«

ntg, ifi eine Itugenb, wobnreh felbft bad Steine gtoff*

nnb bad fiebrige erhöhet wirb. ©Seil ber ©erg 2lra«

fat bep ?Weff« »or anbern bemüthig war,, warb ihm

bie ehre, bie 2Ircbe «Jloe’d auf feinem gtücfen jn tra«

gen, 9llle «nberen ©erge hatten nach
.
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bet ®elt mit ihrer £6be geprabtt. ®et niebtige

Slrafat allein fe^tutcg mit ®emutb. ®ie ®ogen

btt ©ünbflutb tollten Met bie ©ipfet bet böcbfiett

©crge hinweg, ober ben nteberen Arafat hoben btc

Gitgel über bte ®affet empor,, baß bie 2lrcbe auf bem*

felben auffifjen fonnte. ©o grob tfl bet ffiertb ttttb

bie SBelobnung ber ®entutb. ®er Semutb loegen

jiebe itb bie SSäume al«®obnprt ben ©feinen per,

benn bie ©teine ftnb bartberjig , 'utib nehmen- fein

SBaffer an, wäbrenb ber 58aürtt baffelbe gerne an ftcb

jiebt, «nb mit Sreuben bi« an bie bocbfien ®ipfet

emportrügt. ®n5'tt aber gebt auch ber©tein, nenn

er in« ffiafTet fällt, unter, nntbrenb- ba« $o4 »ott

bemfelben in ber Jpölje getragen wirb. ‘ ©o »ergilt

(ich 2Ule«, unb fein ®ien|t, auch nicht ber flein(le, et#

»iefen bem fleinfien ©efcbipfe, gebt »erloren. 93et*

achte mich bähet nicht, o großer Äönig, tveil ich flein

nnb itnanfebnlicb bin, unb laß mich ungefiort fortfin#

gen mit frohem • SÜtntb unb SSlut. ©alomon nahm

biefe Sehte über bie ®ennttb mit bielet Jperablafung

auf, unb gab ber Stfabc bie (Srfauhiiß, fortjuftngen

wie »ot unb eh’ jum großen 23erbruße ber iBögel, bie

(ich bie Obren perßopfen mußten, um be« fchm«ttern#

ben ©etöfeö lo« ju toerben.

3nbe(fen gieng ber Ätieg mibet bie empörten ®i»

foe Immer feinen ©aug fort. ®ie brep »orjügKcbjltti

^elbherrn ©alomon«, atoftem, ©albafian unb

ßatun ritten al« ©treittoffe bie brep ungeheuere
4

r
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Vögel (Rahna, (Ru cb unb ÄofnoS. Um biefefbei»

ju beinbigen unb in Untenvürfigfeit ju erbalten, bat«

ten fte fiel? ©imurgSfebern auf ben Sopf gefteeft, mU
ehe ihnen bet alte weife ©roSweftt bet Vögel au*

feinem «Schweife mitgetbeilt batte; benn vor bem

Tiicfen biefer Sehern beben felbft bie größten Vögel

gewaltige (Ehrfurcht, unb gehorchen ohne (Stberrebe

biefem ©pmboie bet Vtacbt iitib Vögefberrfcbaft.

©aber febteibt ficb bet ©ebtaueb bet geberbüfebe

auf ben Häuptern bet Surften unb (Befehlshaber. 3a

©alomonS Beiten trug matt biefelben auSSimutgä«,

unb als btefe feiten geworben, an* (Reigetfebern / bie

beut au dag nicht weniger feiten unb foftbar. Um aber

ben @lanj, ben bie gebetn ©trnutgS von ftcb werfen,

naebiuahmen , verfiel man auf bie Verfertigung fünft#

liebet Seberbbfcbe ober dligretten aus ©ianianten,

Stfcbelenf genannt, bie noch im ÜRorgenlanbe baS

UnterfcbeibungSjei^en bet 4>errfcbaft unb dapfetfeit

, finb, unb nur von ©ultanett ober von gelben;: fc burch

ihre dbaten folcben So^n verbient haben, getragen

werben*),

—

.

• f \ *

•. * J • *

•. «) $lef« «ufWIug <p grtvtg <Wft fo neu füt bie Cef« «IO f«t

ben Uebetfeber, unb att füt bie feiben, fo in unfern 2agen

mit £>$mantfd)eü ©lamantendigretten beehrt worben ftnb* %

@lr (glbnep ©mtt& unb £or$ Üftelfon haben Wb dewifl nie

in ben ©inn fomrnen {affen, bah baä äfterfmal fultanlfctyer

£ulb, welche^ fie mtt fo grobem 9>omp^ empfangen, ffd) Pott

Äbntg ©alomonh ftelbljemn berfdjreibt , nod) weniger aber

laffeu Wb bie grUc&ifdjen $ür|Unrun unb $}ojare«brciuu

OiofenöU 1. 9ö* 13
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ffiähtenb Salomen eines StageS in fefnetJpaü3#

•fapelle aus t»ei(?et ßrbe ju £abmor fein ©ebet»ertith**

tete, bitte et ein ©efpräd), ba^ eben mit gegenfeitt*

gern ©tufS nnb ©egengtnfi angefangen batte. Sr faff

ftcb um, unb ba feine Seele auf et ihm in bet ®Ofo«

fdjcc mar, fo teufte et nicht gleich, ntcr bie 5Reben*
i *

beu fepen, bis et gemährte, es fep ein Spiegel unb

eine Sampe, bie ftcf» miteinanber burcb ein ©efpradj

unterhielten, roooon bte folgenben Fragmente auf

uns gefommen. ... •
•"

' ,

Set'Spiegel. .2Bie bu bocb fo flolj berabblicfft

»on beinern Sratbreif, Socbter beS Oe IS, unb

btt auf bein glimmenbeS Slümmcben fo viel ju gute

/ tbufl ! .

' 'i

> Sie 2 am p e. SinbUberifcb ju fepn tfl roobl nitbt

.meine Sache, Sohn' beS 2Bibetf<beinS, unb

wenn man nur geliehenen SBertb beft^t, rcie bu, fo

bemüht man ftcb, roabreS ißerbienft »on innerem

©efalt herab ju fehen. •
'

•

Set Spiegel. (Sin fcbmierigeS 9Scrbtenjt baS

beinige, unb baS bie Sampenpuljet roütbtgen mögen,

mahrenb baS metnige heö rote bie Sonne glcinjt, bte

ftcb in mit fptegelt. 3<h bin baS ScbooSfhtb bet
* » # *

r - *

(roobon bie erjten bcftänbig, bie $wet)ten aber nur in ben

bretr^oebieitatagen «Keigerfebern jum ftoyfpufc tragen) weit

• weniger nod) laften fte ftd)’$ träumen, ta{j biefe ^eberbüfdje

blo$ armfelige Sfidenbü&er ftnb für bie fernen @d)wanafe;

•.-* bern beä alten 23(>gclwefir$ ©imurg, , b» U*

l • ; ,
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©cbbnett, bet ©cbmud bet ipracbtfdie , unb bet

teme, bie ganje 28elt fprtdjt ftcb in mit unb burcf)

mich auö; «Iler ©liefe jiebe ich auf mich mit ©e*

wttnberung unb SBoblgefallen, htbeffcn bet Weltmann

bep bir, ebne bicb nur anjufebaun, potbepgebt; ich
0 •

tebe reine fffinbrbeit, unb boeb, bag banfe ich mei<

nein guten ©lücfe, lohnt mich baftir gewöhnlich ein
t

felbffgefndiget ©lief; »et fümmert ficb um bicb, unb

wag für einen ®anf weiß »ob! bie ®elt bafiir, wenn

bet tyebant bep bit £?el unb 9tfübt »erliert?

®fe £a mpe* 3# roobl g(dn$t betn QSerbtenft

fjeU rote bte ^onne, roettn fte tn btr roieberftrablt;
* » "

f

aber roettn fte fotnabgefunfen 1(1, unb e$ fünfter roirb

um bicb, roo tft alöbann betn ©lanj unb Gebein?

€d)dttift bu btcb ntd?t mtt erborgtem Scbttutner ju

stahlen, unb roeldjeS tft bie groftre fcugenb, bte, fonut
i

,

*

am beben S£ag pen frembet ©lücfgfonne angeftrablt,

eber bie, fo auch in finfterer ©cbicffalgnatbt aug eig»

net Äraft leuchtet. •

«

©eefen unb ©Seibern magft ®u behagen unb bicb

gewaltig brüfien, mit bem 2ob unb SBepfall, ben bit

bie ©elbjUiebc bet ®b®ren, bte ftcb in bit begaffen,

jbllet. 3<b hingegen biit bie ©efedfebaftetin beg ©Sei*

fen, bet mit mit bie 9Mcbte burcbwacbet, um ewige
. , *

©Sabrbeiten ju etforfeben , obet Jn arbeiten am ©au

beg ©ölfetglucfg. 21ber nicht nur im Sabinet beg

©Seifen, fonbern auch in ben Schlaffammern beg Jpg«

remg bin teb »tdfommen, unb widfommener, a(g bu

i
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fn ben tytachtfdlen beffelben. 3n btt befchaut ftch

felbftgefällig bie Schönheit, ich aber beleuchte mit

fünftem Schein ben ftißeften ©enuß bet 2iebe.

®et Spiegel. SBirflich! bag macht btt große
4

€hte, in bet Schlaffatnmer ju folchen Scenen b«$

• £tcht ju halten!
ß • •

®ie 2ampe. SBrtngt’g btr »ieKeicbt größere, biti

felben im SSouboit ju »emelfältigen ?

®et Spiegel. <pfui, folch ungefährlicher Siebe’

in bet SJiofchee, uttb in ©egenntart etneet ©ottge*

fanbten; erhebe bich, toenn bn fannjt, ju höheren
« • V

®tngen, nnb -ntifch bag £>el «b, bag tmtnet an btt

Hebt.

®ie 2ampe. Siecht gerne, wenn bu mit mit

gutem SBepfpiel »orgehn, unb btch. oom Srbenjtaub

reinigen nullit, bet bit immet anfliegt.

®er Spiegel, ©rbebe beinen ©ei|t ju ben

SBunberroetfen bet Schöpfung. 2Bag ifi bag große,

hehre, unenbliche sDTeer anberg aig ein Spiegel beg

Jptmmeig, unb m$ i(t ber Jpimmel felbft aig ein Spie«

gel ©otteg.
%

®te 2antpe. Unb |tnb nicht Sonne unb SDionb

bie 2ampen, tvelche bie Sillmacht beg Jäerrn auf«
* /
hieng, biefen Spiegel ju erleuchten ?

®et Spiegel. Scheint eg hoch, aig »oDeft

bu mit ju »erflehen geben, baß ich beiner bebütfe

,

um ju glänjen.

Digitized by Google



I

197 *

Sie Sampe. tlnb hätte tct> benn fo ganj Utu

recht, wenn bieg meine Meinung gewefen wäre?

Ser (Spiegel. SBenn ffcf) bet Äreiö bet Jreune

be jur gefeflfchaftlichen Jreube be3 Slbenbg im Saale

perfammeit, wag wäre wohl aigbann beht Steht, wenn

ti nicht butcb mich fjmtbertfacb jutitcf geworfen, unb

peroielfältigt jmn hellen Schimmer erwdchfe. .

Ste Sampe. Sag
.
befenne ich , baß bn bid>

portreflicb aufflugmacheret perflehfl, aber ohne mich,

wer fdhe bicb? Siebet Spiegel, bn fiebft, baß wir

einanber gegenfeitig bebdrfen, unb webet im @uten,

noch im SSöfen oiei not einanber ooraugbaben. 2Bte

finb nicht gemacht, mit einanber ju habern, unb wir

perlbren bepbe, ich, wenn bu mir ben QUtcfen fehr<

teft , bu, wenn ich mein Sldmmchen augibfchte. Saß

ung gute $reunbe werben, unb bu follft- mir ein

wahrer ©eigheitg* unb Sugenbfplegel fepn,

unb wenn bu wiflfi, noch wag sflfehrereg.

Ser Spiegel. Sop! liebe Sampe, ba nimm

ben Äuß, ben ich bir juroetfe, ich n»tU bein innigfter

Sreunb fepn, unb mit bir mich beg Sebeng freuen,

fo lang bag Sdmpchen glüht.

Salomon hotte biefeg ©efprdch mit ber größten
X »

JHufmerffamfeit angehört, unb fich baraug bie Sehre

abgejogen, baß fein ©efchöpf fo unbebeutenb fep,

bag nicht einigeg fBerbienft beft'lje, unb baräbet eine

halbe Stunbe lang ju fprechen wiffe. Seitbem haben

Spiegel .unb Sampe immer in gutem StnperflehfH

t
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gelebt, unb lebenlftoh glüht bie 2ampe”an bet» Stüf*

fen, ble bet Spiegel auroirft.

©alomon batte (ich nun lange genug ln Itabmot

aufgehalten, unb et befchloß nach 9?abaf a« ateßen.

®ie ©tnbe aul ben »iet ©eltgegenben hoben be«

Sthron bep ben »tet (Scfen auf, unb ttugen Ihn fort.

©ähtenb bei ©egel fal> et einen (Eremiten, bet

fein Selb pflügte. "<Sl t»at bet fromme ©erntr,

bet fchon mehrere 3ahth»nberte hlnbutcß fein Seben

mit SBeten unb Slcfern aubradhte. ©alomon befahl

ben ©inben anauhatten, unb grüßte ben Slcfetlmann,

bet abet nicht einmal fein Jpaupt aufhob, um au ft*

ben, mal bal ©etümmel in ben güften bebeute, noch

»iel weniger antwortete.

- ©alomon begrüßte ihn a«m aweptenmat, erhielt

abet eben fo wenig Antwort, all bal etfiemal. (Srft

all er fein Sageroetf »ollenbet, unb fein ©ebet »et*
4

richtet hatte, fah er auf aum äptmmel, um ben ©ruß

gu beantworten.

©atunt b«ft bu benn nicht eher geantwortet?

fragte ©alomon; weil id> nicht für mich/fonbern für

2oßn bal Selb beftelle, unb weil el nicht erlaubt ifi,

bie a«n» ®ten(i »erbingte Jeit burch ©efpräcße abau*

flehten. 3>ann fprach et um fo mehr, je länger et

gefdjwiegcn hatte, unb gab bem weifeu Äbnig mehr,

all eine ißorlefung über bie ©eilßeit unb Verficht

©ottel. (Sr lehrte ihn, wal ©alomon mit all’ fei*

«er ©eilßeit anpot nicht wußte, baß el in bem-

#
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®runbe bei Weeri unter bera (Sanbe flcine Würnu

cbm gäbe, bie «ui Mangel an gehöriger Nahrung

nicht leben fönnteu, wenn nicht tagtäglich Sngel, ali

ffifebe unb Jröfche »erfleibet, Slitteifen ober grüne

Bfätterfpihen ihnen jum Wittagmahle brächten.

<£«lomon hörte bem frommen Wann mit vielem Sr*-

bauen ju, unb machte lange Betrachtungen Aber bie

ffiege unb Wittel, moburd) fich bie @efd)b»fe Bat)*

tung »erfd)affen; Betrachtungen, welche bie Äefet

felbft «nfteUen wollen.

©alomoni Nahrung war, wie fchon gemetbet

worben, eben fo einfach, ali bie Bafeln feinei ä^ofs.

ftaatei »erfd)i»enbertfch gebeeft würben. Sr afi nichti

ali ©erfienbtob, unb biefei Brob war bet Berbtenft

feinet eigenen j?äube; um ei ju »erbienen, flocht et

. Sorbe, bie er bann auf ben Warft fehiefte unb um

billigen H)reip »etfaufen ließ. 2lud> fehlte ei nicht

an Säufern. Waneber Jpöfling hätte gern fein gan«
* * I

jei Berraögen baran gefegt, um einen Sotb beiSö*

nigi ju erflehen; nur bie grauen befümmerten fich

nicht barum, unb wollten fo inner ali außer bem
v * *

Jpatem burchaui feinen Sorb »on Salomou.
/ «

5Bir haben fchon gefehen, . baß ©alomo auf feie Suleiman-
name

nen «Reifen fich gerne mit jputnai, bem «Databiefeie Lxu. «eii.

»ogel unterhielt, unb fich »on ihm, wai er auf fei«
* * « t

uen eignen SBanberungen erfahren hatte, erjählen

ließ. ..Senn Jjumai, bet «parabiefeioogel, ift ein

{Reifenbet »on 'profeffion , nnb hat nirgenbi bleiben?
• * » f * \ %
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N (Steife. ' ®iegmal betrieb er bem weifen Äöntg

bie perfchiebenen SSolfet ber ^Planeten unb bie 58et

wohnet ber fteben Jrmnntel. 93on fo »leien 2Bunber*

feltenheiteit fep eg genug, hier einer ju erwähnen.

3m »ierten j>immef, erjählte Jpumai, i(l ein

33erg aug ©olbfanb, auf bem ftch ein-funfelnber tyaU

laji erbebt. 2lug mi für Steinen bet ®om biefeg

ü)atfa(teg beliebe, baoon macht fiep felb|i Salonton

feinen SSegriff. <Sr befiebt aug 'beit Siegelringen alt

ler Salomonen ober ©ettbeberrfcher, bie »or 2(bam

bie erbe regieret haben. ®iefe gtinge wblben ficb

jum ®om, unb ein einjiget 9iing fehlt, bet Scplüf*

felftein beg ganjen ©ewblbeg, ben bu großer äbnig

am Singet trdgft.
• • -

• ®iefe Grjählung fdjien bem Sohne ®aotbg fo

mährcbenäbnlich, bajj er ungeachtet beg gtofien £re*

bttg, in bem Jpumai feinet ©apthaftigfeit wegen

fianb, fein ©ort baoon glauben wollte, fonbern bag

©anje für eine / ober gar für ein S3Ienbwerf
t » *

@atan$ f)ielt, ber ©eftalt angemmtmett
% •

haben fönnte, wie er ein anberntal bie ©efiait Si«

murgg angenommen hatte. <St nahm bähet ben fßfaU

ter feineg ^Baterg unb fieng an, Satan jtt befcpwb*

ren, unb bie Sngei jut j3eugenfchaft aufjurufen. ®ie*

fe erfchienen nnb betätigten fogleich bie ©abtbeit »on

^»umai’g Srjähtung. Sie fagten, ber Äarfunfelpaf*
,w * * ‘ *

lafl auf bem@olbberge mit bem SKingebotn fep betStob»

tenpattajt aller Saiomone, bie bort begraben lägen, unb
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»on benctt mir noch bet lebte fehlte ; nacbbem fit bie

<5rbe unterjochet, ^dtren fte auch ben Fimmel erfteis

gen wollen; ober an biefer ©teile fe» ihnen ber <Sns

gef bet «egrdbnißihitten entgegengetretcn , unb habe

ihnen bie üiinge abgcforbert, welche nun ben Sont,
%

nnb jugleicb eine ©rabfcbtiftfammlung aller ©alotnos

ne formiren.

^»untai, beffen 2£abrbuftigFett auf eine fo gldns

genbe SSSeife burcb bag Jieugniß ber Gngel gerettet

worben mar, erjäbltrnun weiter »on ben »erfcbiebes

ncn 2B eiten, bie er bereifet batte. 9ßon ber @ls

ntutggs, »on ber Jjutnau, »on bet tyböntrs

wett, beten 93eroobner nur aug (B&geln biefer 2ltt

befleben. Sie «ewobner ber erbe, fpracb et, wifs

fen nur »on einem ©irnurg, »on einem Jpumat,

»on einem <Pbönir, bie fie für ©efcb&bfe haften eins

jig unb allein in ihrer Qlrt, wag aber großer 3rrs

tbum ift. Sie bitnmliftben 23ögel buben ihre SBelt

fo gut, wie bie (ffienfcben bie ibrige, unb weil ftcb

nur »on Jett ju geit einer berfelben aug ben oberen
' /

(Regionen auf bie erbe »erirret, fo meinen bie 9Rens

(eben, eg gebe nur einen ©ttnurg, nur einen j?us

«tat, nur einen (pbonir.

Stör beute butte ©alomon genug an ber (Reifes

befdjreibung Jpumat’g; ein anbermal ließ er fiel)

»on ©ebabtueb, beut dürften ber Sfd)innen, bie

netbige Qlugfunft geben übet bie ©taatg»erwaltung

ber Simonen , ober er unterhielt ftcb mit bem nach«
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ften beflren <8ct)n ber ©traße, bet fffm aufffieß. . @o

begegnete er ein(t einem alten ffiafferträger, gefrfimmt

»nter ber £aft ber 3a&re unb beg ©chlaucheg, ben

er auf feinem SRücfen trug; 2Bol)er fömmt eg, 91U

ter, fragte U)n ©alompn, baß tht aitbern gemeinen
> *

£eute, ungeachtet ber SKübfeligfeiten ber'9lrmut&,

benncch gewöhnlich länger lebt, a(g bie ©roßen unb

«Reichen? ®aher, antwortete ber alte SSafierträger,

weil ung bag geben butch mäßigen ©ebrauch nur fpafs
i

fam gugetropfelt wirb, roälfrenb eg bep ben ©roßen

unb (Reichen wie auf einmal aug ber geöffneten 9J?ün*
1 »

bung beg ©chlaucheg heroorffrömt. 9lfertn©afa*)

*) ®tefe$5Bort war oor einigen Stohren baö allgemeine <?prüch;

wort be§ Gonftaminopolitanifchen Röbels. $luf allen 9ftärf;

ten unb ©affen# ben jeber ©elfgenbeit, fcbid'lid) ober um
fchidlicb, hörte man nicbtö, alö 3lferin <5 ata. 2Me

näcijfte Veranlagung bajtt gab eine (gtabtanetbote, bie fid}

mit einem %aiTertragev ergab ober ergeben haben foU, ble

aber freilich nicht fo lehrreich tft, al£ (galomonö ©efpräd).

Gin 3ube hqtte einen TOafferträger gebingt, ber ihm täglich

einen (cod)laucb Gaffer bvinaen unb in eine Äufe füllen feilte.

flTaci) ein paar $agcu tömmt ber $ube nad) *£auö unb ftm

bet ben ‘Bafierträger in ben Firmen feinet SBeibeö. Vrabo
SSafferträgerl rief er, auö b i e fe m <Fd)Iaud> in bie;

fe .ftufe, fo hftb’ td)3 nicht gemeint, £te ^Inetbote fewobl,

al6 baö V3ort 91 f er in 0a fa unb nod) immer gang unb

gäbe# nur nid>t mehr alö a‘'gemeineö Volföfprüdjwort, wie

»or mehreren Stohren. 9(1$ foldjeö ifi ba$ Kalpakmi o? an

beffen Stelle getreten, - ba$ v>on ber ntebriafieu ftlaffe be$

*8olf$ oft mit T£i£ angebracht, nteiftenf» aber bi$ jum Ctet

roteberljclt wirb. Kalpakmi o? mir ba$ ein $al;
pat? enttlanb mit ber Vergröberung, welche bie grie;

d;ifd;cn Veifabeo in Gonflaminopel, unb bie Vofaven in
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b. i. $ra»o, SBaffertriger! rief ©alomon unb

entließ ihn reichlich befebenfet.

3n biefen Stagen laut ju ©alomon auf einen S8e#

fuch berSngel ber(5onflellation be#©corpion#. £aio<

men fragte lfm, wie (ange er benn bas> 2Beltfp(lem unb

bie (Srbe benfe? Ser enge! antwortete: ba# toiffe

er fo genau nicht, nur ba# wiffe er, bafi eon Leonen

juiUeoaen, ba# ifi, »on fieb}igfaufenb3abten ju ftebjig

taufenb3«hren, feurige Sphären ftch betabftürjen au#

ber eonfrellation be# ©corpion# unb be# Söwen#,

auf bie erbe, welche biefelbe umfchmeljen, unb feit«

bem er biefer ©onftellation juni Jjütet aufgefefcet

worben, fep bie# (iebjigtaufenbmal gefchehen.

©alomon unterhielt (ich lange burch lehrreiche#

©cfptiich mit bem enge! ber eonftellation be# ©cor«

pion# , ber ihm »tele ©ebeimniffe ber Statut enthüll«

te, verborgene Stifte fenuen unb Stalf#manen »er«
4

fertigen lehrte wiber Schlangenbiß unb ©corpionen«

ftich. Zugleich aber beflagte er ftch, bah e# in feinet

€onfieUation »tele empbrte Sfchinnen gebe, bie ftch

ben befehlen ©alomon# ju gehorchen weigerten, unb

ben orbentlichen ©ang ber ©ejtirne hinbern wollte«.

ber gftolbau unb c
K>rtUftf()ei) nach l&tem IBepfpiel mtt Ihren

Äalpafen oornahmen. .

'llMrf(icf) fmb biefe ju einer Ungeheuern Peripherie an-'

gewachfen, bie bem SBoIte lächerlichen ^toff giebt. ®te pa;

ben bie fftgur grober 2>e(liUirfolben# unb fehleren fich al$

folche oft ganj bortrefflich ju b?r Cerveile alatnbiquefe , bie

barumer fuat, b. u.
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«m bo«artigen Sinflufi auf ba« ©cbicffal bet 9J?em

fcfjen ju bewirfen.

©aiomon Itc# bie SJtappelfbpfe fogleidj oorrufen,

unb nadjbem et fie halb mit ©utem halb mit SBbfent

gut Srfenntnijj ihrer Pflicht gebracht batte, warb ein

Vertrag aufgefefct jwifcben ©aiomon unb beu Sfcbin*

nen, terntöge beffen bie lebten ficb jum fcbulbigeu

©eborfam perftanben. Sa« Original warb auf <J)a*

pier au« weifen SRcfenbiättern , mit ©aftan, SJto*

fcbu« unb Sfiofenwaffer gefcbrieben.

Sa eine fo wichtige Urfunbe bisher noch in ab

len un« befannten Sraftatenfammlungen mangelt,

fo werben un« bie ipubliciffen Sanf wilfcn, baf wir

biefelbe mit biplomatifcber ©enauigfeit au« bet ara«

bifchen ürfcbrift oon atßort ju SBort bberfeben.

3m tarnen ©otte«, be« SUIgütigen, be«

aillerbarmenben.

Sie« ift ber Vertrag jwifcben ©aiomon , bem

©ebne Saotb«, unb ben Sfcbinnen au« bet Sonffek

latton be« ©corpion«. ©0 fagt ©aiomon, ber©obn

Saotb«: fBerfammelte Sfcbinnen, ich rufe Such Bot,

huf ihr Vertrag eingebn unb befchmören follt bejr

©otte« Sbr’, unb Jperrfcbaft , unb SDtacbt, unbSBort,

unb %tmen, nicht ju fchaben ben ©bbnen Qlbam«

unb Söchtern Soa’«, nicht bureb offene ftebbe, unb

nicht bnreb oerborgene 93o«beit, oon nun an bl« jum

jüngffen Sag, Unb a!« bie Sfcbinnen bie« pernom«
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men Ratten, fo fprncfeen jie: ®it horchen unb gehör«

eben, »it »ergeben unb geben, x
mit Ohr «nb Jpanb,

mit 2ötHen unb iBerffanb. 2ßit erfennen ben Sonig

üU mächtigen £errn, unb febwöten nicht ju febaben

ben ©bbnen 3lbamg unb Stiftern Gva’ä butcb offene

Sebbe ober verborgene {Bosheit, von nun an big an

ben fttngfien Sag, unb roenn Stner von ung verleben

foflte biefen Vertrag, fo »erbe er gejücbtigt baffft

bi« anb Gnbe ber 2Belt. Unb ©alomen fpraebt 2b«
. • *

»enväter, $f«binnenfürften, 2>ämongv6lfer, febt auf

Eueren Vertrag , baß ibf nicht verfallt in verbiente

©träfe; Unb fte fpracben:
' ‘

* 1 ‘

£err iitiü feiltet

jDet Wehfdifn unb ber (»etfter •- * * *

5Bir gefttfretjeh ^rincm (Siegel ; , . , , >t

un* mit (Gewalt im £uger.

achten wir auch Mn 5>frttad

an fcetv jüngjten lag. . ,

©alomori übergab bab 3nffrument bem weifen

Sofman, bet eö aig SReichbarchivar fogleich einregi«

flrirte.

hierauf lief ftch ©alomon mit ©cb abtu cb, bem

Äbnige bet ®f<binnen , in ©efpräcb ein , unb Heß (ich

von feinen {Reifen etjäbien, bie et a($ {Begleiter ei«

neg bet vorabamifchen ©alomone gemacht butte,

©chabruch erjiblte von ben ©pbiren beg $euer$,

beg ffBafferg unb ber £ufr, von ben fieben Grben unb

ben fteben 97?eeren, bie et bnrehreifet batte, unb

enblich von bem ba£ ganje Untverfum umfaffenben
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ölten SEBettfc cad^ett , bet bie großen Revolutionen bet
i

Ratut bewirft.

£r bat fieben bohle 3dl)iie , unb biefe ^abnb&b*

len ftnb bie fieben Jjillen. Siebenmalbunberttaufenb

Slügel aug biegfamen Gbelfteinen ftrecft er ing Un#

enbltcbe; auf bet gebet eineg jeben Slügelg (lebt ein

(Sngel mit feuriger £anje, bie alle jufatnmen @ott

loben unbp reifen. 2llle fiebenmalbunberttaufenb 3«b»

re lagt ber Sfacbe : - @ o 1 1 ift groß, unb £ob.

fet> ©ott; bieg ftnb bie 3ubeli«bre ber SEBelt*

«IBenn et augatbmet, fyeijt er bie fiebenLotten aug,

unb bringt jene großen pbbfifcben unb politifcben Re#

»olutionen beroor, welche bie Oberfläche beg Grbballg

umfebren. 2Benn er einatbtnet, wirb Rübe unb Orb«

nung wieber bergeftellt. ' ®ie ©ferne ftnb bie Scbup#

pen feiner Jpaut, unb fein ©cbweif ift bag Sbaog.

2lUeg, wag ba ift, nmfcblingt et in ffcb felbft oer#

fcblunaen, ;ein 99ilb bet Uneublicbfeit; ober bie Un«

enblicbfeit felbft. ®ie 2fegt>ptet haben bie Ratut alg

ein SBetb oorgeftellt, bag in bet Stellung »ierfüßiget

Sbiere bte 2ßclf umfaßt. ©aber beißt bet alte
*

2) rache halb ein 55eib, unb halb bie ®elt. Schwer •

• * *

iftg jwar, bem 93tlbe beg 2Beltbtacben Haltung ju

geben in ber (Sinbilbunggfraft, aber bep ber Unntög# •

liebfeit, bie unenblicbe Slugbebnung beg ©eltfpftemg,
/

ober jenfeitg beleihen bag Ricbtg ju begreifen, ift

nicht weniger febwer, ohne ßinbilbunggfrgft bie 2Babr«

beit bureb bie bloße Vernunft aufftnben ju wollen. .
« t t

<v
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Salomen faß etneg $ageg auf feinem Zgtone in \

Slllein!a "'

name. LXUU
»oder «Pracht unb Jperrttc^feft , a(g ein ©perberroeil»

lein fich ju ben ©tufen beleihen flüchtete »ot ben »er;
4

liebten gubringlichfeiten eineg ©»efberg, bet ihr tibef;

«II nachfe^te, uüb bem fie 9itchtg rooKtO. (Et gab

ihr auch gier feine Muhe, unb töeber bie ©egenwart

©alomong noch bie Shrfutcht gebietenbe (Pracht feineg

jpofßaateg machten (Sinbtucf genug, um ibn in ben .

©ebranfen beg Slnfianbeg ju erhalten. (Sr trieb feilt

ünoerfchdmteg ©piel fort, unb alb bad ÜBeiblein ihn
'

ermahnte, boeb wenigßeng in ©egenwatt beg großen .

Söntgg ficb ruhig unb fittfam ju »erhalten, gab er

gut Antwort t St)! «lg ob ©afomott' nicht baflTelbe

tpdte mit feinen grauen! — SBeißt bu, wag für ein

Unterfchieb b« ift jwtfchen mir unb ihm? ®et, baß

bet Fimmel meine • Siebe mit ©prößlingert meines

©efchlechteg reichlich fegnet, wdßrenb ©aiomon mit

«Ken feinen taufenb grmten fein jUnb juwege bringt.

®tefe Klntwort, welche ©aiomon nur ju wohl gehöret

hatte, machte tiefen Sinbtucf auf ihn. Sr »Offant;

mefte bert Shatb ber Sürßen , unb ©enien , nnb fragte

fie um bie Uffacbe bet Unfruchtbarfeit ber Sßeiber;

jte gaben ihm fieben ber »orjüglichßen jugleicß mit

ben Mitteln unb Ualigmanen an, berfelben abju;

helfen. x

©aiomon »etfammelte nun auch feine (Seifen

unb ©eiehrten , auf bie er noch mehr Vertrauen hatte,

«lg auf feine Sürßen unb ©enien. Sr befahl ihnen,;
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fhlrfenbe Opiate unb befritcßtenbe Sfenjen ju »et«

fertige». fßiet tmb »terjigtaufenb »tet ßunbert »tet

unb »ierjig $biiofopben begannen bab große 2Berf,
t

unb begehrten »on ©alomon alb notßwenbigen «Stoff*

einige fuhren ^Bibergeil. ©ie fotten, unb brannten,
*

unb röfteten, unb Mffillirten , jeber nach feiner Sin#

ficht unb 2Biffenfcßaft, ben einzigen Sofman aubge#

nommen, ber Tiicßtö anrübren wollte. Sr wußte im

Sßotaug, 91tleö btefeö fe» nmfonft, weil ©alomon

fteß auf feine eigene Äraft »erließ* ftatt auf Sottet

ffiotftcßt ju »ertrauen.

Um weit »on allen SHegierungöforgen unb anbe#

tenSSefcßäftigungen entfernt ju fe»n, ließ ©alomon fein

Jparem nach ©inope tragen; bort weißte er »ierjtg

Sage unb %icßte aubfcßließlicß feinen taufenb grauen.

Unter biefen befanb ft cf) eine ägpptifcße (Jltinjeffin,

welche ju ©ott flehte, baß ihr bie ©nabe werben

möchte, in bie 2Bocßen ju tommen, unb wenn baä
«

Äinb auch nur wenige Sage leben follte. ©ie »er#

traute jwar nicht, wie ©alomon/ auf eigne &mft,

«ber tbörießt war ihre ÜMtte, weil fie feinen anbern

»eweggrnnb babe» hotte, al$ ihre Nebenbuhlerinnen
*

ju betnütßigen.

Sin «paar Sdubcßen, bie in ihrem Sabinete nf#

fleten, unb immer fcßnabelten, unb foffen, batten

ißt oft ben SSufen mit reger ©ebnfueßt erweitert.

Sb war ißt ©ebanfe, baß baö ©cßaufpiel ber £ieb#

fofungen ber Säubcßcn größeren Sinbrucf unb 2Bit*
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hing het»otbttngen müßte auf Salomon, aig atii

Opiaten unb (SflFenjen bcr qM^ilofopIjen / unb fie h«tt<

(ich in tfjrct (Rechnung nicht geirrt.

•. ‘®ie (tauben ließen (tch butch Salomong©egen**

wart eben fo wenig in ihren Eiebfofungen (ihren, a!d

ber Sperber in feiner gubringlicßfeit an ben Stufen

beh (throneg. ®ag üBeiblein machte bene üRdnnchert

jwat SBotroürfe barüber, baß er fo unoerfchdmt fep,

(ie in Salomong ©egenwart ju liebfofen. @r ant#

»ortete aber: baß bieg bich nicht (ihre, mein Stäub#

«hgtf^u wirft feßen , baß Saiomon ftatt üng ju ta#

beln, halb ung nachahnten, unb baffelbe thun wirb

mit ber (ptfnjeffin. ®er (tauber hatte (Recht, Solo#
* •

mon tßat baffeibe mit ber sprinjefftn*
* 9

Seitbem haben sjJtinjeffinnen unb anbere grauen

immer mehr ihre (Re^nung babcp gefunben, Stauben

in bem £areme niften ju laßen, aig ihren SKäunern

mit Opiaten ben 9)fagen ju »erberben. 3nbeß ha#
* *

ben (ich boch auch bie Stärfungbrnittel , welche bie

(Philofophen aug (Bibergeil, «Oiofchug, (Umbra, ttnb

anberen Mrontaten bereiteten,. in ihrem Qlnfehen er#

halten, Unb ftnb unter bent tarnen »on Stenfucß
* t

(SDfofchugjelten, pastilles du Serail) jur ©enüge

befannt *). • .

'*) @8 ift befannt, baß bie flftoMlmeit au8 relfgf$fbr (Jtrrfurcbt

bie tauben nähren unb ehren; ftc nifien uugefWtt in* ben

* großen «Sorböfen ber 9Jbofcfreen unter ben fallen# ai’if ben

großen Räumen/ welche* bi efefben überfchattetr, unb in ben

8l*f«n»r. I. 53. 14
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jjfoep STConate, nachbem ©aiomon ©tnope »er#
\

(affen batte, erhielt er von feinem &i$laraga Me

9Ja<hricht, Me dgbptifche iprinjefftn 9Rehinban«

fep gefegneten Seiber. Sie Jreube ©alcmonö war
i

auferorbentlich , unb er gab fogteicb bie gefbrigen '

SSefehle, baff fie von allen übrigen Stauen .abgefon«

bert werbe, um nicht »ietteicht ein üpfer ihrer (Eifer#

fucht ju fe»u. Qluch warb ein SReifepaKaft mit fiebert

DJiofdjeen fTct\*^enbd finbet fid) aber ln GFonfidntinopet

rtnc größere sjftcnge berfeiben/ alb bep ber 9D?ofd>ee £jub#

sfticbtb malerifd)er unb rümanttfdjer alb ber $brhof bjrfeiben*

£)ab ©emifd) beb weißen 9[I?avmovlid)tb unb ber grünen

FBaumfdjatten wirft wunberbar aufb FHuge* £ab öfyx hord)t

ber feltfamen ©pradjcnperwirrung pon Xaubengetob unb

CuteUengemurmef/ wo jwtfd)cn bie wopiflingenben (Stimmen

ber ßoranblefer langfam unb feperiid) aub ber sjftd fd?ee fter?

aubtonen# <5in wahreb Xaubenparabieb* 3n ben «fdremen

werben gleich bepm 2?aue berfelben marmorne Keffer, fo pon

außen alb pon innen angebvadjt, um bie Xaubeu bittjutod'en*

SKeifenbe fönnen btefelben an mehr alb einem £rte in <priPdtr

bäufern su (5on|iantinope(r am helfen aber an ber Ulußcnfeite

beb fultanifchen^allaileb pon ^Befcbiftafd) beobachten. (Sooiel

pon Xauben; bie S^obebubjelten ober pastilles fmb berühmt

genug; bie grauen tilgen biefelben alb. «falb; öber fänbe;

fchmuct' in <3>olb gefaßt/ bie Banner effen fte alb SKeijungö;

mittel jum Siebebgenuß« £>ie arabiühen FHuflchtlften, welch*

fid) barauf beßnben/ fmb gewöhnlich« Allah al schafi.

©ott tft ber >}(Uheilenbe# Allah äl Kafi. ©ott ifi bet

9(Ugenügenbe. Schedschi, ber hadere. Maschallah,
eigentlich # w a b © o 1 1 will/ hier aber fo piel alb 35 x a p

o

5

Fihi schifa linnas, barin ijl Teilung ben 9flenfche»n

Fihi schifa lirna fis-$udur, barin tft Teilung fut

bie Reiben ber SBruji*

Bis raillah errah man erra hjein , 3m 9<amen ©otteb beb

s3lUgütigen, beb SlUerbarmenbem

t
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Semen bereitet unb ben <p er t d befohlen, bie ftftu

jefl'm barin bureb bie Säfte bon ©inope berjufübten.

«Dtebinbanu mar, feitbem ihre ©cbmangerfcbaft
*

befannt gemorben, von einem unleibcntlicben ©tolje

ergriffen , unb verldugnete bierin ba* 83lut ber $a;

raone nicht.

©ie mußte ia noch nicht, ob fte einen Knaben

ober ein ©fdbeben gebdren mürbe, unb iht ©toi}
* i

mar alfo (ehr voreilig, meit im lebten Salle fein

©runb baju oorhanben gemefert rodre ; benn an <prin<

sefftnnen, um Jpareme ju bevMfern, hotte ©alomon
• * I i t »

feinen Mangel , mohl ober an einem feiner mütbigen

Shtonerben. 3nbe(fen plagte ihn bie ^eugterbe gar
* * • >4

febr, er verfammelte alle ^hilofophen unb ©ternfun«
* # - P

bige, unb befahl ihnen, auä ben ©efiirnen bao

roöfop bei SinbeO ju (reffen , benn miemohl ©a lo*

mon in allen SBiflTenfcbaften unb fünften vielbeman*

bert mar, fo hotte et e$ noch nicht btä jur Sunft

gebracht, nach SBillfübr Knaben ober 9??dbcben ju
. »

jeugen, unb alfo felbft batf ©efcblecht anjttgeben.

Ser SluOfpruch bet SBeifen mar fonberbar trau*

tig, aber einfiimmig, felbft mit Snbegriff bp« meifen

gofman, ber fonjt gemebnltcb eine abgefonberte SDfep*

nung ju frotofoll, bteOmal aber feine ©timme mie

«Ile 2lnbern gab. ßrftenö , fagten fte, tvdpbe batf

Sinb feine menfchltche Jorm hoben, fonbern nicht*

aW ein ungeformteO ©tücf Sleifcb fepn , unb in brep

Sagen «ft menfchltche iSilbung attnebtuen, in ber



iii

folge mürbe e? 'jmat mfe <5brtö in« fatabie« »et«
f • * rt

feht roerbett, «bet bie« foUte gleich jum erfienmnle
i

, 4
* *

gefcbehen, ibenn ©alomon baffelbe iiebfofenb in feine

Slrnte fcfcloße. ®et (Sngel be« Stöbe« habe ben 2luf«

trag, biefen Slugenblicf abjulauern.

©raufamet 2ln«fi>tucb, bet bte $reube ©«io«

mon«, ttub ben Uebermutb bet tyrinjefftn «uf einmal

jn ©oben fcblug. ©eich ein Soo« für ein Sfiutter«

herj bte ©eroifibett, fein Sinb, fonbern eine un«

förmliche SJtifigeburt jut ©eit ju bringen,’ nnb :

ffit

ein iGflterhetj bte ©emijihett, b«ji bet erfte 2lu«bruch

»elterlicher gartlichfeit ha« ©ignai feine« itobe« fern

ntüffe! ©o mifchte bie ©orfehung ©eroahtung, «nb

iSetfflgung be«j@ebet« unb bet ©ünfdje. ®er ©rin*

jefjttt ©ebet roarb erhört, aber jur ©träfe ihre«

©totje« unb be« ©elbffbünfel« ©alomon«, füllte ba«

gehoffte Sinb eine fttrj lebenbe üKißgeburt fe»n.

®ie tyrinjefftn fant richtig mit einem unförmli«

djenSlumpen Jleifch nieber. ©atomon, in bet gröfj«
•

ten ©eftürjung, trug benfelben in fein (Sabiner, unb

fchlofi iftch barin mit bet fDtutter unb bem roetfett
«

iofman ein. 2lUe bte» roatfen fich nieber, unb fleh«

ten mit au«gefftecften Firmen um bie ©liebet, bie

jebe« bem Stube am nothroenbigften mahnte.

’ ©alomon flehte um Jjxlnbe unb 5üjie, 2ofm«tt

um Äopf unb SBruff, bie' iptinjeffin um roa« noch

«bgiettg.
:

; ' - 9tun f»«r •' <in !

9Jtenf<henfinb barau« gerootben

,

t
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ba »ergafi ©«lomon im Uebetmanf? feiner 23aterfreu^
' ’ < • J

be,.be$ 2lu$fpruch$ be$ Jjtoroßfopb, unb umarmte
i • *

feinen ©ohn, unb ber (Engel beä £obe<> erfcbien im
* 4

feiten Slugenblicf, um bcn @eifi beö Äinbeö in (Ems
* * «

•pfang ju nehmen. fBon.biefpt traurigen ©eene mol«
V « . . t

len mir ben ,58li<f menben nach bem SUiegöthealer -
.. ;

'
' > * t * »:*.*, .

ber Jpcete ©alomonb, bie mit ben ’SMmeu, unb ben
ft . • 4 * * *

ihnen »erbünbeten Teufeln unaufhörlich &rieg führten.
« - 44. • » .* m «. f * .

,,.®et ..Anführer ber empörten ®iroen, .bet ,®tw
jB-fi .

* r " • ..r

Stot&winb, hatte fein.#eer gefummelt im ©ebirge
• » * « * ' « 4 « « I • » w * *

Äaf, .unb in bet 5Bü(ie ; Jp.eihat, bie an baflfelbe
n • J# * 4 4 « * # *< ** 4 » »

gränjet. Sieben ®amonenfürften waren bie fiebert

®i»ijion3geuerale, bie 2Rufterung. fohle tm SÄonbgc*H * • * t

1

|

birge.au ben Quellen beb 5)cil$ »or [ich gehen.
.* ,*V- ? < >

" * * *1

- r
®a .»erfammelten fich bie ®fcbinnen . au£ . ben

Innetfien SBtifien Qlfrifa’tf unb, von ben 3nfeln ber
4 4. f , : t. • • . « r. I. . *'•*<*
©übfee,, in abenteuerlichen ©efialten, tlngeheuep

,aub »etfchiebenen ®hteren jufammengefeht, mie.lfip
• * « % | f

4 • * v» i * ‘ ’ * * 4 4

nur bie milbefte (Sinbilbungbfraft
,
»creinen fantt

r

?0?«ufe mit (Slephantenrüfjeln, (Sfel mit £öroenmäh« •

uen, Sameele mit ®rachenflügeln • unb fo weiter.

fBjpr Ulllem mar ber Slnblicf bet SReiterei poffieplich
-

ju flauen, .fcenn jlatt gerben ritten fte au/ ßom*

,tnanbo(idben , ©eneraltfbegeiv auf biamantuen San?
vfl*- • J ; i

* * V *

’» •
*. * •

jen, unb.aufhlaphtafchlüuchen. ®ie Sltttllerie beftanb

auö ®onnetwolfen, hßafferhofen, unb ^ulfanöfrg«

lern, bie befidnbig ©affet unb $euer auggoffj^.

.4 SRothwtnb war fchon fo gut al$ eifigefchloffen,
yMUt \ . \*i ’t .

'< >»**•
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äfecc 361t« fpielte ben Satan, ba« ift, feine wahre

(Rolle oortreffltch ; e« war ihm oon feinet Seite 6ep«

jufommen. Salomon hielt &rieg«rath , worin et

auch bem Simutg, SRucb unb ^ 6 n i

r

ihre 9Ref«

ttung abfoberte. Sie fagten; baß e« ihnen eher ge«

fingen würbe, bie ®rachen bet großen «Süfle jpei«

h«t am ©ebtrge &af ju hanbigen, alä'jbli« ju fan«

gen. hierauf berief Salomon bie Cngel, welche alle

2lu«gdnge be« Jpitnmel« mtb ber Crbe befe^t halten,

«nb befahl ihnen ihre 2lufmerffamfett tinb «Sache ju

pefboppeln, bamit 3blt« ja nirgenb« burchfommen

möge,
.

'

Salomon hatte bie, großen Jürflen eigene, ©abe,

(ich ju gleichet j?eit mit ben oielartigften (Regierung««

gefcpaften, fo mit ben fleittfien, wie mit ben größ«

ten ju befchüftigen ; wdhtenb er ftch mit ben ®twen

fchlug , ließ er ftch auch tyroceßfacben feitier Untertha«

wen oortragen, unb am felben Sage unterjeidjnete

er oft eine Kapitulation ber gefchlagenen ®twe, unb

ein Urtheil in Shierattgelegenheiten.
:

So ließ er i$t ben Jrofd) unb bie Schlange Bor
i, * * * *

%
*

feinen Shron laben, Bon benen ihm Sertcfjt gegeben

worben war, baß fte in befiänbtgem jpabet lebten.

'Cr fragte fte um bie tfrfache ihrer Jeinbfchaft, unb

warum ber ^tofch oor bet Schlange nicht einmal fei«

iteb 2eben« ftcher fep.
'

(Seit, antwortete bie Schlange, ber Cluacfer mit

'mit feinem leeren ©efchtep jut £aft ifi, unb mich
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nic&t einmal Iwp bet 9ia<bt fdjlafen laßt. $et Srofcb

erwieberte, baß, wag bie ©cblange leereg ©efebrep

ju nennen beliebe, ffalmen nnb Jppmnen fepen, bie

er jum £ebe ©otteg anftimme. ©alomon fragte bie

SBepfiljet feineg Hßrong, ©irautg nnb SoErnan,

nm ibr ©utaebten; ber Sofie unterrichtete benweis

fen Äbnfg in ber Slaturgefcbitbte bepber £tl)iete , ber

jwepte. befWtigte bie SBabrbeit .ber Siebe beg Sro*

febeg, nnb fe^te btnju: $a»tb, ber -fich oiei anf

feine ffalmen einbilbete,. fep eineg Hage« gar febt

gebemütbigt worben burtb einen Jrofcb, ber ibtn ge«

fagt, baß er felbfl feit oierjig 3«bren ffalmen finge

jnm 2obe bet ©ottbeit.

• 3nbe(fen (loben bie gefcblagenen nnb jerfireuten

Jpeere ber Siwen »on allen ©eiten, jte wollten ft<h

burtb bie befannten Slugwege ber Srbe nach bem ©e«
•' ’ * “ " '

* . ;

btrge & a f retten , fie fanben aber alle Qluggänge bop«

pelt
. befebt »on Sngelroatben. — &iw 91 o t b tP t n b

hielt eine große ®ämonen»erfammlung ober ®iwan;

aber flatt mit Stntracbt auf ihre Stettung bebatbt ju

fepn, waren fie'uneing unter ftcb felber, unb janfc
* P * * « % * f

ten ficb nm ganj anbere ®inge, bie nicht aufg ©cblatbt«

felb gebbrten , fonbern im weiten Selbe ftanben. ©o

fhritten- fie ftch im «ßorau«, welchem »on ibnen ©alw

mong ©iegelring jugebbren werbe, nnb wäbrenb (iepon

ibm heftest unb jerflreut wnrben, tbeilte ftch bet um

einige Sütfiehbnhb in fein Steid) unb feine Jperrftbaft.

• ®lw Stotbwtnb tbat ben Slugfpnub, ©alomon«



Si6

Sfegtl fönte bem geböte«, bet ben gtfutlj Jjabt'n wtit«
• r

be ; von Salomonb 2bron bte btamantene klaget ab«

jubolen, mit beneu bab Sefret, bab fte in unb

SBann erflärte, angcbeftet war.' .Seiner b«tte ben

SWittb,; ficb biefem 2luftrage ju untergeben. ®a

warb (Rotbwinb toö, :«nb erhob ficb felbft gegen Jpim«

me( in ©ejtalt etneb glammenmeteorb, bab ben .$0«

rtjont mit Setter ; unb rotbenr. Sftaucb füllte.' ®ie

(Phänomene, fo ben Surdjgang beb Siroeb- Sftotb«

winb von bet Stbe jum Fimmel begleiten; fennen

bie 50?enfcben nntet bem Oiatnen beb.totben 2Bin«

beb ober Samum, jum Unterfcbiebe vorn ftürmi«

fcben ‘Dlorboft, bet Äarajel ober bet fcbn>at|e

ffitnb; genannt^ unb »om Surtbiug eineb. anbern

®iweb »erurfacbt wirb, .. \

CR 0 tb tt> i n b richtete feinen Sauf gerabe nach

SDirtlatia, wo Salomon bamalb ^»of hielt, unb mit

bet Sntfcbeibung beb grofcb « unb Scblangeitproceffeb
*

’ 2 4 > * * r*r"
bcfcbäftigt i»ar. 9lucb waren einige 5S6gel, bit in

fteter geinbfcbaft leben, »otgelaben werben, wie j.581

bet Sata unb anbete (Bewohner bet SSSitfte.
"

* V*

f Simurg mußte immer alb 936gelteferenbair bte

natürlichen Utfachen ihrer geinbfcbaft angeben, - wor«

auf .bann Salonton -bab • Urtbeil fpracb, nicht ohne

oft feibft manche £ehte pon ben tyartbepen ju etbal«

ten. So hielt ihm bet Äata eine lange (Hebe übet

bte (ßortreffltcbfelt beb. frühen 9lufflehenb, vt»nb be«
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lehrte ihn, bap bie.füpeiten ©enüpe bie SRofe, unb

bap £onin nicht cpne Sotit unb S3ienenftachel fep,

.

ju * * *
^

©alornon Ijorte, al$ et an einem Nachmittag

vor bet ©taht Ntalatta fpajieren gleng, au$ einem

verfallenen ©ebaube ein ßulengefprdch. ®a$ 2Betb*

lein machte ihrem ©emahie ^SotttJürfe , warum ec •

nicht ausgegaiigcn fev, Nahrung ju fuchetu — ®ie*

fer antwortete, bap bie ®ege nichts weniger al$
«• t t

ficher fepen, fettbem ©afomon ben gropen Nauboogeltt

fo »ieie ^rep&cit, fo' vielen fßorjug am jjof unb fo

»ieie« iBetbienft um feine tyetfon elnaerdnmt l^dttc,

©alomon, ben biefe SKebe »erbrop, liep ba« <Men«

männchen butch ben SBibpopf »or bie ©tufen feine«

Stbrotte« laben. 2lbet bie (Eule fam nicht, unb ant«

wertete nicht einmal auf bie ißorlabung,

6 ,;\,.,©alomon fchicfte nun jum jroeptenmaie.ben&ra«

«ich
.
mit.. berfelben »otfcpaft ab; ba« ©ulenmänn«

tfyeti ftecftp ben $$pf, jum Jenfiet betau« unb fptacp t
* *» 'S*, '**

€p, bifl: bn jueb juiu iBbftelboten aeiperben, um un«

ber ^offilauepep ,&ujuluppe(n.„ 9lber »on mit befbijunft
< n«

$u>;fei)ien SBoteniobn, - 3<h-,üebe jufebtjbie <2infam«

feit , , bin ju febpj^Wipfppb , unb ,jn; fromm, ai« bap

ich ; meine ,8eben««tt> änbetn, unb, an ©alpmon« ;Jpofe

weine SBei«bctt:'«nb Jtömmigfeit auf« ©pieifefjen

fottte.- Set Jfranich fcpenfte bem , 9facbteulenm4nn«

eben nicht« . an vfSwwürfen, unb» inbem et e«

einen 9®tnfel|ißet, einen gebauten unb ©chei.theiü#
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gen fdjalt, begab er ßcb unoerrichtetet ®inge auf ben

SRütfweg n«d) ©alomon« Jj>of. >

3lnf ber ©ttaße fließ ihm weiter nicht« auf, al«
1

»

eine arme Nachtigall, bte oon ©petbern angefallen,
"*

entfüebert nnb erbärmlich jugerichtet warb; et (tat?
* k

tete fowohl *><m bfefet ©eene,- al« »on bet Antwort

be« Sutenmännchen« {Bericht an ben ©tufen be«

SChron« ab. ©alomon lief ©imnrg fommen, nnb

fragte ihn, warum benn bte (Sule fo gar ßoefbumm

fep. ©inturg, ber al« Nogelweftr bte Naturgefchichte
<* ',*<»»«* t I 0 « b !<

aller Shgel natürlich in ben Ringern batte, erflärte

au« berfelben bie Urfachen ber Dummheit bet
* ' Hk ' t

Cule nnb anberer Nhgel, welche fo wenig ju leben

wüßten , baß fie ©üflen nnb {Ruinen bem Jpofe ©a*

Icmon« porjigen,
. , lf

'

, ^ ,,

Nun erfchten bie Nachtigall al« Klägerin in ©a«
v

<hen wibef bie ©perbet. ©ie befragte fiep, baß fie mäh*

teüb be« grübling« , nnb fo lange fie mit ihrem £ieb

gelb nnb Jpain entjücfte, jwat etüigetmaßen geachtet

fep nnb in {Ruhe leben fönne, baß fie aber tm S?et\n

fte nnb {Sinter ben «Rngtlffen' -befc' «tbfi'n {Bbgel au««

gefegt fep,'bie mit ihr arge« ©ptelltieben, nnb ihr«

SSubenftreichfe mit' bem {Botwanbe befchönigteu , baß

fte eine Ntößiggähertn fep, bk nur fange, unb fein

{Btobhanbwerfi triebe, ©alomon;" ein großer Sefht»

betet bet Äunft« , 'unb wie wir wißen > feihfl giebha«

ber bet Jtfcbt* unb ionfunft, ertheilte ber Nächtig«!
r

ein IBerath ober grepbcitebfplom , »efmbge beßenfte
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aller Slrbeit enthoben unb »or aller ©eldßigung ge«

fiebert fepn follte. ©imurg tbeilte biefen Srepbeitb« •

brief ben großen Vögeln mit, bie bariibet nicht me«

nig murrten. 2ßte? fugten fte, wir gnbern ftnb »er«

bunben, in ber größten ©onnenbthe unfere Jlügel

übet ben ©bton au$jufpreiten , um SUferböcbfl ©et«

ner Nlaieftät ©chatten unb SBinb ju machen, unb
> 1

biefe Nlüßiggängerin, bie Nachtigall , feil ben lag in

(Äofengehifcben bep CLuellengemütmel mit Singen unb

Nicbtgtbun htnbringen? £5u wa$ nü|?en biefe @4nget

in einem niobleingerichteten ©taate, unb wa$ b«t

ber Jj»of »on ihrem ©ingfang ?
;

* »

5J?eine Herren Magnaten, antwortete ©imurg

ben großen Nögeln, bebenfen ©te, baß bie Nacbti«

gaU ein armer Nerliebter ift, ber au$ giebe tut OJofe

ben Stopf »erloren b«t, ber feine geibenfebaft in Sie«

bern augtönt, unb bem fein SKenfch ben Jjof macht,

wdhrenb ©ie mit Sßten ^fügefn ben ihton über«

tpreiten, unb Mti unter bem fchühenben ©chatten

Zuflucht fuebt. ©iefet ©runb, fo »ernünftig, al$ et
* y 4 % » *

war, hatte boch nicht ©ewiebt genug, um bie flein«

Hebe Qjiferfucbt unb ben Nerfolgungögeift ber großen

SSögel ju »erföhnen. Um bie Nachtigall bep ©alomon

ju »erfcbwdrjen unb ju fiürjen, famen fte mit fai«
. 4

feben Qlnflagen angejogen, unb brachten ben Naben

unb bie @an$ al$ 3eugen mit.
i * ’ *

©ie Nachtigall machte Hlubnahnte »on ber @ül«

ttgfeit folcher beugen, benn bet Nabe, fagte fte, al*

t

i

s
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ihn 91oe audfanbte, Sunbe ju bringen, fefcte ftch auf

ein 91ad, unb befümmerte fid) weiter, um ntchrd in
4

bet SfBelt;, wie fönnte man <tlfo wohl bie Sludfage
4

pined folchen Kunbfcbafterd ald wahr «nneijmen ? 9tod)
* ’ • • * m’

weniger bie einer Dirne, wie bie ©and. 2Bard nicht
*

fie, bie, «Id «Ile Sbiete bem Propheten 3onad
• *

jum 2ludtritt «ud bem ffiallfiifcbbauch ihr Kompliment
\ * * • •

machten, allein nicbt bingieng, unb lieber mit ihrem

Schnabel in ben blättern ber großen Kobljlaube, bie

bem Propheten jurn Schattenjelt gebient, berumwübl«
* •» ^ 1

#

te? jpat fie nicht feitbent tut Strafe bie Sprache »er«

lorett, fo bafj fie nur immer imoerftanMid) fcfcnattert,
4

ebne baß ein »ernünftiger 9)fenfd) etwad baraud »er«

flehen fann ? 2ßie fo II te id) (»lebe Beugen nicht ald

ungültig jurücfweifeit ? Salomon fanb bie 9ludnal)me

techtdgültig , unb, bie 9cad)tig«ll batte t^ren IJJroceji

gewonnen, /
.

' * • * .*

Die Slacbteple war aber immer noch eicht er«

fcbienen jum großen 9Serbruße Salomond, bet eine
* • .» > »

* , , / < / * »

i

neue Deputation abfanbte, mit. bem Qluftrage, bie

SBiberfpenjlige mit ©ewalt ober Stfl nach £of ju
i * j <0 0 * m •

bringen. Die Deputirten wußten feinen anbernOiatb,
» r 1 ‘

. . «4 • |

al$ fid) an albere (Eulen 511 ipenben, iveldje in Was

latia bäumten, um burcb tbt gureben bie £al$ftar*

rige au$ tyrem 9Jefte beraugjulotfen. $ie$ gelang*
' *

« % ,

Der ganje Bug machte ftch auf ben 2Beg nach 5>?ala«

tia. Unterwegd aber würben fie »on einer Schaar
* * 0 * # ”

^

Stäben angefallen. Bum @lüct eilte noch Simurg )tt
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fegtet 3eft Wertet), iini bem üSbgelfanipf ein Önbe

ju machen. (2t wufjte wahrhaftig' nicht, wohin ben

Äopf juerft j« wenben, fo »iel Arbeit gaben ihm bie
i

«Bögelproceffe. $ie«mal legte et ben ©treit bep,

tmb fperrte ba« rotberfpenftige (Sulenmclnncben in ei*
#

nen eifetnen Äaftg ein.

®«« £eer ©«tan«, bet al« tteuet 93unb«ge*

tiofle ben ®troen ju Jpfitfe geeilet, war nun auch auf«

Jpaupt gefcblagen, «rtb 3bü« f«h fi(b üllein mit fei*.

«en 9Kiniftern. ®ie Simonen , nach allen ©egenben
/ •> . . .. .

jerftreut, würben »on ben leicbten®iruppen@alomon«

»erfolgt, itttb überall aufgebracht/ ©ie würben in

»erfchiebene Äerfet eingefperrt, bie einen in 2Bein;

fchläuche, bie Anberen in $lafcben, bie ©ritten in

eherne £6pfe, welche ©alomon banrt mit eigener

^tanb »erfiegelte. einige würben in gefpaltne 93du

*

rite eingeftöbt, Anbere jwifchen jwep au«geh&hlte unb

bann mit 95lep »ernietbete ©teine eingefchlojfen.

Afiaf, ber weife üBefir, nahm fie bann einen nach
*

bem «nbern in« IBerbbt, um »on ihnen ju erfahren,

burch welche Siinfte fie ben 9J?enfcben
’ »erführten

;

eine Äenntntfi, Welche HBefiren, wenn nicht nothwen«'

big, böch nüßlich ifl. ©ie iBerruchtejten berfelben,

ftatt bie ÜBabtbtit ju geftehen, »erfucbten ihre Äunft

an Afiaf felbft, um feine 2Bei«beit ju betb&ren, «nb !

ihre ^rcitjcit ju erliften. • Aber b« war «He SSerfu;

chitng »ertöten. ©ie würben hinuntergeworfen in
1

ehernen Stopfen auf ben ©runb be« üffleere«, wo fie

1
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bleiben, bis. ber $}wf«ll einen tn grepbeit fefcet, wo*

von erjablt tvtrb in ben i»al;rl;«fte« ©efcbicbten bec

itaufenb unb einen 9tacbt.

suieim«n- Sloftem, ber ©obn ©albaftan’S, befanb ftd^
n»me. LXV.
5ian®. and) unter ben Jpelben von ©alotnonS Jpeer, bte ben

tviberfpenfligen ®twen nacbiagten. St batte ficb an

einer Quelle niebergelaffen, um auSiurubn, unb fein

©treitrofj iRaibf (b tveibete «uf ber glur, 3)a jo*

gen bie ®iwen ©antutaS, ©alfaboS, unb ber

3frit SfcbafuS vorbep. Jpaba! fagten fie, fo ba«

ben mit einmal ben ©obn ©albaftan’S, ber unS

fo vieles Uebei jugefügt b«t, erroifcbt! — öm ben

©cblafenben nicpt aufjuwecfett, fiengen fie an, baS
* *

gelb, »vo er fcblief, jtt unterminircn, um ibn,- fo

wie er war, in bie £u-ft ju beben mit 9iofi unbQuell.

Slbet ötoftem erwacbte unb erbltcfte vor ficb baS Un«

gebettet, ben 2)iw SanturaS, ber bte ©eftalt et*

tteS fcbroarjen SBergeS batte, ftatt beS ÜKunbeS eine

>5>6ble, ftatt beS SopfeS eine Suppe. ®te Slrbeit

beS UnterminirenS war eben vollenbet/ unb bamit

81 o (lern ficb feiner Steifte nicht bebienen mbge, ften*

gen fte an, baS gelb wie einen Sreifel beruntjubre*

ben, fo bafi 9t o ft e m unb fein ißferb Oiatbfcb auS

©cbwlnbel bie ©innen verloren. 0n biefem Singen*

bliefe flog ber fBogel 9i o cb vorbep, bem 9toftem ganj

befonberS anempfoblen war. SDitt einet Slaue ergriff

er SKoftem, unb mit ber anbeten fein ©treitrofi, fo

trug er bepbe an ben gtanb eines lieblichen Quells

;
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et tauchte bie Jlügel tnö SBaffer, fefprü^te fte, nnb

brachte fie fo vom ©chrcinbel jur SBefinnung. Unter«

beflTen fudjten bie ffiaffenbtübet SKoftemS ben Jjel«

ben von allen ©eiten; bie ©puren feines tRoffeS

verfolgenb, waren fte an ben $(a$ beS Quells gefönt«

men; aber ihr Stflaunen war groß, als fte an ber
4

©teile beffelben einen fcbwatjen Heid) aus Htjeer fan«

ben. ©ie befptachen ftch unter einanber, wer bteS

wobt gethan haben fönne, ob ein 2>tw ober ein 3f«

rit, unb wer von bepben ber ftdrfere fep.

©ie erfchöpften fich in iBermuthungen, wo gfoftem

hingefontmen feptt fönne, unb fte fprachen fo SJfan«
f

cheS hi« unb her, als ihnen SRod) ben gelben ju«

führte, etguidt unb etfrifcht mit feinem ^ferbe, boch

ohne ©chtvert unb ©attel. ®aS etfie war in ber

Jpanb ber $fcbtnnen geblieben, bet jwepte auf ber

glucht berabgefallen.

Sehnliche Hhaten haben ben SBogel 9iech be«

rühmt gemacht in gelbjügen, ttnb bähet bie Wacht

nnb baS 2lnfehn, baS er im ©chachfpiele, bet ©<hu«

Ie taftifcher SunfI, behauptet. 3* fpdteren feiten,

als et von ber €rbe verfchwunben war, verfchwanb

er auch von betn Schach Brette, aber bas Wanöuvre
l

ber Hhürme, bie SBetwechfelung betfelben (roguer)

wirb noch nach bem SSogel iSoch benennt.

©atan, bet alle 3luSgdnge bet <5rbe befe$t,.

nnb fein Wittel vor ftch fanb, ben Sngeln unb ge«

horfamen @enten, bie überall auf ihn lauerten, ju^
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ehtroifeben, buchte auf Sftettutig bureb 2tfV. Gr nabnt

bie ©eftalt etneö alten abgelebten $fcbtnne an, «nb

lief ftcb bei) ©alomon »orftellen, ali ein SKeifenbet,

bet »lei Sdnbet unb Betten gefeiten, unb mit beti

fropljeten auf oettrautem $ufe gelebt hätte. Untee
t

anbetm fragte et ©alomon um feine Meinung, ob

benn ©atan am Sage be$ jüngflen ©erlebtet nicht
\

fBerjeifung erhalten mürbe» ©alomon antwortete

,

baf am Stage ber sjfuferftebttng ©ott ber Jperr au0

ÜWbarmberjigfeit bem ©atan iBerjeibung unb ©nabe

»erbetfen werbe, wenn et bem 9)tenfcben bulbigen

wolle, baf aber 3bliö au$ teuflifebem ©tolj (ich

beffen, wie bet) ber Grfcbaffung 2lbame weigern;- unb

alfo bae spatabiee jum jroeptenmale »edieren würbe,

©atan entgegnete, ba$ fbnne nicbtl fo feen, benn

Slbrabam b«be ihn be$ ©egentbeiie »erficbert. ®ie#

fer ©eift bee üöibetfprucbe , ber ftcb fo fcblecbt füt
i

gläubige unb gebotfame ©enten fcfjicft, etweefte 93 er*

baebt bep Salomen. Gr lief Softnan rufen , unb be*

fabl ibnt , bureb SBeobacbtungen mit bem SUfirolabinin
•

berauejnbringen, wo ©atan flecfe. Sotman fanb fo*
<

gleich, baf et ih ©alontone ©egenwart fet), unb

©alomon tebete ibn nun aie folcben an.

3blie beflanb battnäcdg barauf; et wolle be*.

' weifen , baf et nicht ©atan fet> ; et tief bie »erfam*

melten &fd)innen jur Bettgenfcbaft auf, biefe aber

Weigerten ficb, biefelbe ab^ulegen. ®et spfau unb'

bie Schlange,' , welche bepbe bureb ibnlba« SPatabie*,

1
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verloren patten, bezeugten vielmehr, baß er wirFlicp

©atan fev, aber 3bliS machte SluSnahmc wiber ihre

jjeugenfchaft, weil fie verworfne, von ber ©efellfcpaft

beS 'ParabtefeS auSgeffoßne, ©efcpöpfe wären. 3« bie#

fern Slugenblicfe brachen bie jwev ®fchi'ntien , welche,

weil fie ©atan am heften Fannten, ihn aiifjufpüren

gefanbt worben waten, unter ber (Erbe hervor, unb

entlarvten ben verFappten ®iw.

©atan, als er fah, baß et feine Werfen nicht

mehr verleugnen Finne, nahm feine sjufluebt jn j}an#

betfünffen unb (Berwanblungen, um bem allgemeinen

Slngriff beS ®fd)tnnenbeereS ju entgehen. (Sr ent#

fcplüpfte ihnen immer balb als Jener, halb als 2Baf#

fer, balb als ÖBinb, unb balb als Stauch. ®a (ehr#

te ber (pfan bem Äbnig ©alomon eine (BefchwitungS#

formet, welcher et auf Feine (üBeife wiberffehen F6n#

ne. ®ieS tff bie Jotmel: ©ott, unfer Jpert!

ber bie (Engel mit Sicht gejiert; Fein ©ott
)

l

ift außer ®tt; Sob ®ir, ber bu anSge#

breitet h«ff baS&bal, unb ben 35erg ge#

fept als .einen (Pfahl; ber ®u t> a ft ber

91 a cp t baSSternenFleib gegeben, unb bem

®ag ben Unterhalt jum Sehen; ber ®u
uns ben ©cplaf jur (Raff, unb iebem ©e#

fchbpfe ein gleiches als (paar gegeben baff;

3epova ! •. ®tefet '»efcpwbrnng Fonnte ©atan nicht

wiberffehen, er ergab fich anf ©nabe ober Ungnabe,

nnb ©alomon . ließ ihn mit: einem Jpaat auS feinem

«Formt!» i. ©. 15
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©urtel feffeln, bet von SlbamO Jc*«uptIocfcn gewoben

war. hierüber gebetbete 3btl^ febt ttnbanbig,

hoch fagte et, ©alomon möge fcbalten nad) S3elieben,
'

bie^gieibe werbe fcbon audt auf ihn fcmmen. —
>t - Set ©eriiuO SRotbroinb, bet ald ©am um
bie ganje (Erbe burcbftrtcben batte, um feinen ge«

tteuen 93unb0genoflen 3bltö ju finbcn, fam enblidj

in bet 2uft fenfrecbt übet ©alomonO Sbton ju fle«

ben, unb erfcbien alO eine feutige Äugel. Sie gro«

ßen SSögel, alO fit bteO ungewbbnlidte SKeteor er«

blicften, erfdjracfen gewaltig, unb flatt bie flöge!

«uögefpreitet ju halten, ließen jie fteb jut 6rbe nie«

betfallen. SaO brachte ben Sbron unb alle Sbiere

itt große SSerwitrung , wdljtenb welcher üiotbwinb

entfloh.

GO war lange geit , baß bet ©chfangenfonig nicht
\

jum Sbtone ©alomond gefommen war, ihm ben Jjwf

ju machen, unb ©alomon, bet, wie fchongefagt, ttn«

ter ben wicbtigflen ©efcbaften auch nicht bie fleinflen

vergaß, ließ ihn ju fleh einlaben. .

Set ©cblangenf&nfg thronte tn ©uflan, bet

fflrovtnj tyerflend , wo beute noch fein SSolf am jabt«

teichflen wohnet. • (Er fam getragen von einem unge«

beuten Stachen, auf beflen Äopfe ein Seiler au$

«Rubin flanb, auf biefem CJtubinteller faß ber ©cblan«

genfönig, mit einer golbenen Ärone auf bem Jpaupt.

©alomon empfleng ihn freunbltcb unb lub ißn ein

,

einige £eit in feinen .Staaten jujubringen. Set
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©<hlangenfön?g nahm bie (Stnlabung mit ®anf <ttt

unb fragte um bte Stabt, bie tönt juttt Qlufentbalt

angeroiefen mürbe, ©alonton beftimmte 3ctufalent.

• - 911$ bicß bte (Sinroohnet hörten, ergriff fie gtofiet

©cbrccfen ob btefer (Ehre; boch ber Jjoheprtefter

uttb bie Seoiten tröfteten fie, inbem fie ihnen fagten,

bet ©cplangenfönig fomrne blöö , bte Wallfahrt unb

feine 9lnbacpt ju »errichten.

Unterbejfett mar an ©alonton$ Jpofe eine feltfa#

me (Beränberung »crgegangen. ®er ganje J^offtaat

I>atte CKetßau^ genommen ^unb ©alonton f>atte nicfrt

nur Feine 23ei)ienung mebr, fonbertt ntd)t einmal cU

ma$ ju efiTen, meil er feine Sorbe nid)t für ©etjten*

brobe untfefcen Fonnte. SMe Ürfacfye btefer anjteror*

bentltcben Sßerdnberung mar ©atan$ ©efangenfd>aft.

®enn feitbem er ntd)t mef)t fret;e£ ©picl batte mit
f

, ,

ben fieibenfcbaften ber 9)Ienfcben, hatten fich alle he#

fehrt, nnb bachteit (fatt auf (Ehren unb (Eriuerb, nur

auf @cbet unb güte ffficrfe. 9luf bent 9)iarftplah

ftanben alte ©emölber leer; umfonft ließ ©alotnou

feine Sörbe au$fcpre»en ,
• fein OJfenfch legte einen

fBot barattf, bte Saufleute mären alle in ber Strebe.

9Itn jjtofe felöfl mar’$ lautere (Sinfamfeft; bte 956#

gcl unb ®fehinneri unb Sönige nnb (Propheten erfcbte#

nen nicht mehr, rneber hepm Shtfftehn, noch bepm

©chlafengehn be$ Sönig$. Saum blieben noch ein

paar Säufer übrig , bie ©alomon ju ben ®fchtnnen

«nb 336getfür(ien, ju ben Sentgen unb (Prophet«*
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fjerumfanbte, um fie über bie Utfacße bed 2ludbleu

bend ju befragen. ©ie fanbten ißm Antwort: ©ie

wüßten tßre $eit befer anjuwenben , inbem ffe ftatt

.

bei Äöniged bem Heben (gott bcn ^of maditcn. ©a«

lotnon, ganj erflaunt übet biefe fcböne fDforal, «nb

noch »erlegner, ald juoor, über ben Slbfafc feinet

Äörbe, gab biefelben feinem Jjofmarfcßall, bet ißm

noch getreu geblieben war, um fie gerabe jum retd>s
*

ften 3uben unb größten ©ucßetet bed Oieidjd ju tta«

gen, unb fie ihm für ein ©pottgelb anjubieten. ®et

OTatfcßall gieng, tarn abet ebenfalls un»errid)teter '

Singe jurücf, benn fogat biefct 3“be ^atte ftd> be«

fe&rt, wollte »on Jpanbel unb ©anbei nicbtd wifen,

unb erroiebette bte Anträge mit fcßönen ©ittenfprü«

<ben.

©enn’d fo ift, fagte ©alomon, nun fo werbe aucf>

Idj jum (Sinfteblet werben, unb mein Seben in bet

©üfte befcbließen. ®et Jpof un‘o bie Qlegierungdge«

fünfte bitten aufgeßört (benn feit ©atand (Stufet«

ferung lebte bie ganje ©eit in (Sintracßt unb Unter«

wütfigfeit, unb ed gab feine dpänbel ju fdjltditen),
i

©alomon, bem bie Jeit lang warb, gieng alfo fpa«

jieren in ben @afen ber ©tabt 9Matia. 9lber ed
l .

begegnete t&m feine 9)tenfcben«, Jpuitbd« obetfßögel«

feele. ®ie ©ewölbet waten »erfperret, bie genfer

jugemadtf. SUled »errichtete feine 2lnbad)t. ©alo«

mon fpajierte noch eine ©eile herum, ohne bedwe«

gen fatt ju fern, benn ed war feßon ber eiifte 2ag,
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tag er nicht# gegeffen hatte. 9lm jwölften famen bie

fäugenben Mütter ber ©tabt ju ©alomoH# Shton,
t

nnb taten um jptilfe, weil bie OTtlch in ihrem ®u*

fen »ertrotfnet trat, ttnb fie ihre Äinbet nicht mehr

fäugen fonnten. ©alomon, um bet Jpungeränoth

boeb einigermahen. ju fieuern, befahl bem 2Bmb, al*

le Satteln bet falmbäume, bie ftep fiunben, unb

9tiemanbeö Gigenthnm wären, abjufchtütteln unb her?

bep ju fahren. Ser 9©inb gehorchte, ei regnete

Satteln. Sie SKfitter befamen «Sttilcb, ihre Äinbet

ju (äugen, unb ©alomon burfte fich nicht weiter um

ben 33erfauf feiner Sörbe befiimmern. Sie# bauerte

ftebenmal fteben Sage, am fhnfjigffen erfchien bet v

Prophet (£ht#t an ben ©tufen be# Shron#. Ghi#t

wünfepte ©alomon @lü<f ju feinem ©iege übet ©a;

tan, (teilte ihm abet jugleich vor, bah feit feinet

Ginferfetung bie ganje 2ßelt in Unthätigfeit »erfun«

fen fep; benn nur ©atan# Srepheit unterhalte ba#

©piel bet geibenfepaften, unb ben ber menfeblicben

©efettfepaft nbthigen tlmtrieb. ©alomon war ju

fromm, um biefe tleberjeugnng fogletcp al# baare

SRünje anjunehmen. aiuch bet Grjengel ©abriel

muhte fommen unb ihm biefelbe ®ahrheit »ortragen,

um ihn ju einet aienberung fetneö Gntfcpluffe# jn

bewegen, ©alomon befchloh bähet, ©atan mit 3Äcp*

tiguagen jnt Grfenntnijj feinet teuffifepen ®o#l;eit jn

bringen, unb ihn bann frep ju (affen.
f

Me feinen unb foltern blieben wirfung#lo#,
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pnblich bat ©alomon ©ott ben Jperrn, ihn fäblbarer

ju jtichtigen, a(3 ed ein Prophet »«mochte, unb

ihm jurn ülnbenfen feinet empbrung ba« rechte Sluge

auäjufchlaiien, feit mann bet ©eufel einäugig! ift.

©o erjählt toenigjtenä bie ©ache ipiato in feinen ©enf*

fchriften, gofmait aber behauptet, ©atan hob« ba$

rechte Singe fchon bepm Cpfer Slbrabamtf »etloten,

i»o ei ihm 3dtnail mit einem ©teine- augfchmifj.

Jpletauf »eritanb ftch ©atomon auf »ieled ^nteben

©abrielb, ©atan loäjulaffen, boch mit bet ®ebingung,

baß et alle 3a()te fi'ch «inen 9Sonat lang frepmilltg

In Slrreft (teilen roerbe, rooju er fich gerne »erfianb.

©iefer $Wonat i(t bet $aftenmonb ober ülamafan.

©eil ©atan eingefpevrt ift, (loden im SRamafan

alle ©efchäfte unb ©elthänbel, unb bie ©län&igen

liegen bloß bet Slnbacht unb bem ©ebete ob *).

*) £(1 $ foU ober mag fo fepn int ganjen (Meblete beß S^lamß,

Gonfiantinopci: macht aber bieoon eine große 9(ußnal)me;

wenn gleich auch bort beb fjinburd) blc ©efchäfte ftos

den, bie ©eroölber unb ©affen leer ftnb, weil ©atan einge*

fperrt ift, fo ift bevfclbc bafwr ganj fichcr in ber 9<aci)t loß#

n>o er fiel) für bie Untbättgfeit beß £ageß reichlich entfehä*

bigV Gß ift allgemein begannt, baß» nachbem ber Xag

gröfitentbeilß oevfclffafen worben, ein X^etl ber 9laci)t mit

©cbet, ber größte aber mit Gffen unb Printen, ©efang unb

^üffenfriel, unb Öiebeßgenuß aller 9lrt burchgebvacht wirb*

ß&aß aber fein ^Keifeßefchreifrer unb ©emalbcmachcr berührt,

uno bie weuigfien $?efer wiffen bürften, ift , baß gerabe im

ÜUmafam ungeachtet ber Hemmung beß orbcntlictr« ©e;

fchäftcnlaufeß mäßrenb beß Sageß, wäßrenb ber 9?acht bet

?eitpuuft ber tßätigffen politifchcn Sntrifenmacberct) fei)*,

jöen« ba jaßrlich mit Gnbe beß SKamafanß am 95airam bie

V
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Satan dnberte ni<bt$ an feiner eingefleifcbtenl

®o$beit, unb lief? ei Salomon noeb fftt>ten , b«p et

Ibn mit feinen fragen, ob «'wobt jemal« »on ber

ewigen -;5erbammni|j gerettet werben fbnne, bloü jutn

«Besten gel)«bt (>abe. ©laubft bn benn, boebweifer

eptopbet, fpracb er, 6a(i, wenn ftcb mein «ngeftanttnter

»bei je »or bem £btone, ber mir fetbft gebührt, tu

Klebrigen wellte, teb nicht auf ber Stelle ein «OJttteT

wftfjte , mich wieber mit bem UfurpaWr meinet SKecbte

«u3juföbnen. SBeifit bu nicht, baf auf ber fcafel

beö Scbicrfaltf eine formet gefebtteben (lebt, wobureb

felb|b Satan, wenn er fte autfpreeben wollte, wiebet

in ©naben aufgenommen würbe. 1 • -

Salomon glaubte, bieg'fep etneö bet gewbbnlf,

djen Stücfe bei Äügenoaterö, um fo »iel meb«V al«

betfelbe bie Formel anjugeben ji<b tbeigerte^ ®o<b

i %
|

großen ©taatSamte« unb GfhrenffeUen oeränbert werben, fo

wirb meiflenö ber ganje «Kamafan jur 33ewetfcung barum

tutet) alle Söege unb Mittel oerwenbet.

®ie fünfte (Gelegenheit ju bUfer 9lmt$erfcMetchung (am-

bitus) gehen bie jat>lreicl>en 93efuche unb ©affmahle, welche

bie (5tlfette eingeführt hat. Tenn aufjerfcem , baß ber ‘lOen*

ten ganzen ‘Sftonat hinburch alle ©roßen nach oorgefchriebe*

ner örbnung bewfrthet, fo befuchen auch biefe fid) häufig un;

tereinanber, unb wie fte bem ©roßweffr £ef machen, fo ih*'

nen ihre Klienten. 5e träger unb gefchäftßlofer ber Tag f

beffo tßatiger unb wirffamer bie beacht;. ie fchlechter unb

fafjttofer öffentliche Sntereffe beforgt wirb, beffo beffer

unb eifriger bad Gigue; um wie.oiel mehr ©ebet unb $ln:

bad)t, um fo viel mehr ©enuß unb Gabale, fo baß auch

im gafienmonbe ber Xeufel Sticht • vertiert*

t



232

hieju hatte et gute Utfache; wenn bie S0?enfd)ett,

fagte et; biefe ftormel fenntett unb gebrauchtet» , fo

würbe eg mit gar halb an ©efellfchaft fehlen fit bet

Jpblle. ©alomon fragte ben Sngel, bent bie $uth

bet Stafeln beg ©cßtcffaig aufgetragen ift, ob wag

fBahreg fei) an ©atang Sorgeten, unb aig biefet bie

SSBahrßeit beffelben betätigte, begehrte ©aiotnon, et

möge ih»n bie Sormel abfchreiben. 2>er ßngel Fonnte

einem Propheten, wie ©alomon, bie Sitte nicht ab*

fchlagen, unb hiet folgt bie Sormel felbft junt ©ee*

lenhetl ber £efet. •

eg ift fein @ott, außer ©ott bem ©ütigen.

eg ift Fein ©ott, außer ©ott betn Otächenbcn.

eg ift Fein ©ott, außer ©ott bent $Diäcbtigeii.

eg ift Fein ©ott, außer ©ott bem Serjeihettben.
t

2Ber biefe SBorte wieberholt, fährt pont 9Diunh

auf in Jpimntel.

ÜBo haben wir bag lefjtemal bie' 9Jad)teuIe ge«

laffett? 3m eifetnen Ääßcht, wenn wir nicht irren,

©o iftg, bort war fte pergeffen währettb ber »ierjig

Stage, wo ©atan eittgefperrt war, uttb wdbvenb wit

»on feinet Züchtigung Sericbt erftatteten. ®od> nun
» , *

ifttf Seit, baf? ftd> ©alcnton, unb ivir mtt Ujrn, be$

eulenmänncheng erinnern, eg wirb gefaben vor bie

©tttfen beg Stbrong. ©imurg, alg oberfter Segels

richtet, führte bag »Bort, unb fragte, warum ®es

Iinguent nicht auf bie brepmalige Sorlabung oor ©as
' ... *

(otnong Sthton enthielten. 2Bei[ ich, antwortete bie
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9?achtenle, gar crnft unb tief mit 2>enfen befchiftif

gct war.

llnb wad bachtefl bit benn?
t

3>a$ erftemal bad)te tct? über bte ttrfadje nach ^

warum ©alomon von ^ott nur bte £errf#aft, unb

ntcbt auch ba$ tyropbetentbum begehrt bat. Sa$

jmettemal bad)te t$, warum tuoljl ©alonton ©ott

bett £errn gebeten, baß er feine 9)?ad?t unb £errfd)aft

auf 9itemanben übertrage, wa$ mtr fe()t etgenfüdjtig
4 .

«nb gctjig ju fepn Weinet. ®aä brittemal enblich

bacbtc tct), ebSalomon al$ Jjxrrfdier «bet gjfenfcben,

3>fd)inncn, SSögel unb »ierftijitge Stbtere auch wohl

bte ©erecbtigfett »erwalte, wte ficbg gehört, unb al*

len feinen Untertanen (Recht wtebetfahren tafle-

^in mtberet Äönig, al« ©alomon, batte biefe

©ebanfen feht jur Unjeit gefunben, unb bem philo«

fophifchen (Rebnet bie ©urgel mit einet (eibenen

, ©chnur jugefchnürt, aber ©alomon war ju groß,

um ftd> bieburcb beieibigt *u fühlen, er hielt eg »tel*

mehr für (Regentenpfltcht, oon feinen Jpanblungen

»or ben Untertanen öffentliche SRec^enfdjaft abjule«

gen, unb einen sphilofophett wie bie (Rachteule nicht

mit ©ewalt, fonbern burch Ueberjeugnng juredjte ju •

führen, dt geruhte al|o aub QUlerböchfieigenem gjfun*

be folgenbermaßen bie fragen bet €ule ju beant«

Worten: 3<b flehte jum Jpimmel um bte ©nabe,
' ein großer prft ju fepn , weil bie ßtgenfdjaften ei«

ne« großen Prften fchon bie eineg Propheten ober

i

.r
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göttlichen ©efefcgeberg in fid) begreifen, nicht «bet

umgefebrt. 9116 ein großer Sürff bin id) auch ff)ro#

pbet, nber «1$ großer sproßet war ich bebwcgen noch

fein Surft.

3ch bat ©ott ben ^errn, baß meine Ntacbt unb

Jperrfchaft auf Nlemanben übergeben möge, tvetf mich

bie ©efcbidjte gelehrt, baß bie Jperrfcbaft nur bann,

roenn ber SSerluft berfeiben »erbient ift, »on (Einem

jutn 9Tnbern übertragen roirb. ®ie ©emabrung bie#

(er 2Mtte enthält jugleicb bie Nerficbetung , baß mei#

ne Jperrfchaft frei) fepn aerbe »oit ©cbrecben unb

(gcbmächen , welche bie Uebertragnng berfeiben auf ei#

nen Nachfolger notbmenbtg madjeir mürben.

9Ba$ baö britte betrifft, fo fann ich hierüber

nicht fo beftimmte 9lntt»ort geben; ich nieiß nicht,

ob bie Untertanen meiner gleiche mit ber iBertoal»

tung ber ©erechtigfeit jufrieben finb, ober nicht;

wobt aber weiß ich, haß ich mir felbft hierüber fei#

nen üSorroutf ju machen habe. (Eines ilageS froc&

bie 9lmeife unter bem Seppid), niotanf ich mein @e#

bet »errichte, beroor, unb beflagte fich, baß ich ihr
#

auf ben $uß getreten unb webe gethan habe. 3d>

bat fte um üSerjeibung, unb faftete »ierjig Sage,

bt fte «lieber ben frepen ©ebrauch ihre« $ußeS et#

halten hatte. ®ie Naditeute fcbniieg ganj befcbümt

»on bet djetablaffung SalomouS, ber ihr nicht nur

bie Steigerung, amJpofe ju erfchelnen, »erjieh, fon#

/

Digitized by Google



235

bem fogac ihre phUofophifdjen Zweifel jn heben fle

wütbigte. .

•' -

%

9?un warb bet SJlabe oorgeiobert, welcher bie

9Jacpteule porjüglicb bep .$ofe perfchwdrjt hatte, unb

befidnbig in offner Jehbe mit il)t lebte. Sr warb

jttt Olebe gejlellt, wag er benn eigentlich wibet- bie

etile habe. «flicht »iel, antwortete ber ?H«be, aber

baß Wenige iff genug. Sie ift ein 93afbarb unb ein

iflachtftreicber.

• ®ie «flachteule fprach nun ju ihrer Iflechtferti«

jung. 3n «Betreff ihrer ©eburt geftanb fte jwar ei«,

baf? fte ihr ®afepn einer «SWißbeptath banfe, bag ha»
*

be fie aber mit oielen Magnaten beg Sthter« unb 936«

geltetcheg gemein, wie j. 93. mit bent Straußen, bem

fflanthg:, bem Äameloparben, bem £Rhi«pccroö , bie

alle SBafiarbe wdren; überbieg gebe eg ja ein ®u«

fcenb Xhierfamilten , bie urfprünglich in einet ehren«

tolleren Sage gewefen fepen, a[g ihre ifcige; unb ei

fep immer rühmlicher, fich ton 9lichtg ju Stwag hin«

aufjufchwingen , aig vom (Sbleren ing Schlechtere her«

abgefe^t ju werben. So fep et meltfunbig, ber Sie«

phant fep ehemaig ein Änabenfchduber , unb bie $Bd«

rin ein auggelaffeneg ®eib gewefen. ®er Seorpion

ein 93erldumber; bie Sibechfe ein SBahrfager; bie

Spinne eine £ere; bag jpippopotant ein frepwilliget

Jjbrnerträger u. f. w. 3ßag bag «flachtwanbeln be«

treffe, fo glaube fie, bafüt Sob unb nicht ftabel ju

»etbienen. eg befiehe eine alte Ueberlteferung oon

Digllized by Google



236

bet heiligen Wacht ,£ ab t, in bet einjl bab 2Bort

Ootteö, bet Äorcin, vom Jjtmmel auf bie ©rbe ge#

fenbet werben follte. ®ie SBottrefflichfeit biefer Wacht

übet alle Stage fep längft entfchteben, unb fte burcp#

wache bte Wachte, um tu bet $olge bet jjeiten.bie«

felbe nicht ju verfehlen, fonbetn wie billig in ©ebet

unb {Betrachtungen übet bieö tiefe ©eheimnifi jujus
I

bringen. .

©alomon fanb bie ©rtinbe bet Wachteule fel)t

triftig,, unb erlaubte ihr nicht nur, tute eh’, ihre pl)t*

lofophifcben {Betrachtungen jwifchen fiiuinenfortjufe#

^en,
.
fenbetn befahl auch bem SBegelweftt ©imurg,

tht ein ®oftotbtplom aubjufertigen, vermöge beffen

fte foteohl teebet eon ben groflen Wögeln, noch »on

ben {Raben inb .Künftige beldftigt nierben follte. .Sie

großen 93ögel richteten (ich barnach, weil ihnen bie

Wachteule gat nicht im ©ege flanb bet» J)cfe, abet

bie {Raben, bie auch in bet ©ü(le unb in verfallenen

©ebäuben häufen, fonnten faum ihre geinbfehaft jdh«

tnen fo lange alb ©alomon regierte. Wach feinem

Stöbe brach ihre fteinbfchaft heftiger aub, alb iemalb.

Wachbem ©atan befrepet, unb bet gefellfchaftlt#

ehe ißetfehr in Wlalatia ntiebet hetgefiellt war, be#

fchloj? ©alomon feinen Ithton nach Jerufalem ju über#

tragen,; -Jpievon verfidnbigte et ben ^ohenpttefiet

burch ein £anbfcbreiben, mit hem et ben ©ibhopf

alb Kabinetbfurier abfanbte. liefet fanb ben £ohen<

ptiefiet im Stempel, umgeben pon ben Sepiten, bf*
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griffen int 2obe. t>ct ©ottbeit; er fußte ba$ Haub*

febtetben, unb macbtc-äUed jutn empfange ©alomon$

fertig, bet ftcf> unterbeffen (eben »on ÜJtalatia in bie

«üfte erhoben batte, unb ficb an bent Srffauncn bet

SBetvobner, bie mit offenem Slug’ unb SDtunb bem

S^rone *n ben Stiften nadjgafftcn, nicht wenig erlu«

fügte.

®er ©cblangenfbnig mit feinem Hof unb Heere

tute (ich »ot ben dauern 3etufalemö gelagert, unb

war in »oller ffiarabe aufgejogen ju Sbren bet Sin?

funft@alomon$. . 911$ biefer »on ferne febon bie ganje .

'

Sbne mit ©drangen, unb ®racben, unb Stbecbfen

nub 93aftfi$fen aller 9lrt beo'olfert fab, gertetb et in

einige 93erlegenl)eit ob bet SSewirtbung fo »teler ©4#

fte, benn et batte wohl für ben ©cblangenfonig unb

feinen jpof , aber nicht auch für fein fßolf unb Heer

bie nbtbige 5Sorfid>t getroffen. Sr befpradj ftcb hier#

über mit bem ®fcbinn ©epib, ber febon ju Setten

ber »orabamifeben ©alomone Hoflieferant gewefen

war, unb ernannte ihn in berfelben Sigenfcbaft.

®«r ©cblangenfonig batte eine lange Slubienj, in saieiman-

bet ©alomon manche 2luffcblüffe empfieng, über 9?a*
n»me LXVU

turgebeimntffe, bie ihm bt$ ifct unbefannt geblieben
\

waren, @o fragte er, mt benn bte golbnen fronen

fepen, welche mehrere ©erlangen auf bem Sftttcfett

trügen, Ser ©djlangenfontg bele&rte ben weifen &bf

itig, bte$ fev ba$ berühmte 97c ü (> r e ober ©d)ab<

mühte, ein Sbeljtein unb®egengtft von tvunberfelt*

t

I
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ttet 9Irt. Schlangen aug föniglicbem ©eblütc brach«

ten benfelben bep bet ©eburt mit auf bte 2Belt. ®te

Statut beg Wüßte fep feßt nabe mit bem Sonnen«

ftoffe oerwanbt, fo jwar, baß, wenn eg nicbt in gol«

benem ©eßäufe untet Äroneitgeflalt »erwabrt wäre,
#

bie Sonne baffelbe alfogleicb an ficb jteben würbe.

©leicb nach ber ©ebtirt eineg Scblangenprtnjen

tft bag Schaß müßte mit fieben Rauten um wiefeit,

biefe ijtnute; fallen nach unb naeb ab, unb bann ttr.i«

jießt man eg mit ©olbe in einer ftnfieren Jjwßle,

wobin fein Sonnenfttaßl bringt, unb bie nur »om

©lanje beg-Scßaßmüßre felb(t erleuebtet wirb.

(Sin einjtget Sonnenflraßl, ber entfiele, würbe ben

»erwanbteri Stof an fieb jteben, unb eg ifl wirflicß

gefebeben, baß, aig in einem Stampfe jwifeßen- jwep

©ebiangenprinjen bag ©olb »erlebt unb bag Stleinob

entblößt warb, ber »erwnnbete fogleieb »on ben Soti«

nenfiraßlen in bie Jjwße gejogen gegen Fimmel flog.

Salomon erlaubte; baß tßm bureb ben Schlatt«

genfbnig bte großen ®racßen »orgeflelft würben, unb

ließ fteß bie befonberen Sigenfcßaften eineg ieben er«

jüßlen. 3ßte .ßauptftntfe liegt in ben »liefen, eini«
*

ge tobten fieben Weilen weit, allleg, wag fte erftbauen

fönnen, anbere bejanbern blog, unb jieben bureb iß«

ten »lief bie »ogel beg Jptmmeig aug ben Stiften.

Stacß ben ®racßen famen bte Schlangen, bie »aft«

liefen unb bie Stbecßfen, unb bie Wufterung bauerte

btep ganjer Sage ju großer Srbauung^ber »ewoßner
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3>erufa!emd, benen bie Schlangen; unb Sradjenpa;

tcabe »iele Jreube machte. <

®et ©cblangenfbnig fetb|t fbanb jut iKecbten bed

fcbtoned, wie ber (Pfauenfbntg jur fiinfen. 9?acb ge«

fcbebener OTufterung begrüßten fie ficb erft freunblicb,
>

unb umarmten ficb bann auf bad järtltcbftc mit 21k«*

nen in ben Slugen. ®er ©cblangenfbnig bat um bie
-

©rlaubniß, ben (pfaucnfbnig auf ein Slbenbejfen ju

bitten, unb biefe Oiacbt binburcb bep ficb bewirken

ju bürfen. (Euer Siebben, fpracb ©alornon, finb Jj«ert

tn 3b«m iPaüa(ie, aber non woher fdjreibt ftd> benn

biefe järtlicbe Jreunbfcbaft? — Sieb! antwortete bcr

©cblangenfbnig mit einem tiefen ©eufjer, Cure Wa?

ieftdt frifcben bittere (Erinnerungen auf, wir fennen

und hoch aud bem iparabiefe ber, bad wir mit ein;

änbet beroöbnt unb oerfcberjt haben. Seiber, baß

ioir©atdhd (Sinftteuungen @ebbr gaben! ®et ©cblan;

genfonig beflieg nun feinen 2bton, aud einem flem

bintelier geformt unb Don einem großen ®ra<ben auf

bem Äopfc getragen > unb ber (pfauenfonig begleitete

ihn, naebbem er bie (Etlaubniß erhalten batte, für

biefe 9ia<bt außer bem (pallafie ju fcßlafen. SBepbe

brauten bie 9?acbt in ©efpradjen öbet bad oergange»

tte ©tuet ju, unb erweichten ficb fo febr bureb bie

(Erinnerungen ber (ßorjeit, baß fowobl ihnen, ald

ber ganjen 2«felgefellfcb«ft große 2bt4nen in ben

Slugen (tauben.

©alomon felbft batte ben ©cblangenfbnig je meßt

t
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fennen, befto mehr fehlen gelernt. 9tachbem er

mit beut (fifau jum Slbenbeffen gegangen, fragte Sa*

lomon ben Sttgel, ber jutn jpiiter bet ©bitte gefegt

ift, ob btefer ScblangenFonig Aber alle Schlangen

nnb ©rachen ber ganjen SBelt bertfebe, «nb bann,

wann unb wie ©ott bie Schlangen erfchaffen habe,

©et (Engel antwortete aufö (Srfle : baß nur bieSdjlans

gen unb ©rachen bed 33crged Saf unb ber jpölle

nicht unter feine SSotmdßigfeit gehörten, fon(t aber

alle; aufd gwepte: baß nach Srfchaffung bed hirantlü

fd>en ©ejelted bet Schicffaldtafel unb ber Seber, ©ott
*

ber J)err bem (Engel SRtdwan ald Jpfitet bed $ara*

biefeö aufgetragen habe, SlUed, wad fich im Sb<tod

oon febwarjen unb weißen Slementcn befinbe, audju*

flauten ; bedgleicben bem (Engel 9J?aleF ald .£htet

ber j>ölfe audjttfonbern oom Sbaod alle Slemente

bed gianchd unb feuerd. Sind bem Scbwarj unb

®eiß habe ©ott bann Sag unb 9Jad)t, aud bem föaucb
v /

t unb Stner bie Schlangen unb ©rachen ber jpblle er*

fdjaffen. St etjäblte weiter, wie bie Schlange unb

ber <J)fau ihre fchöne ©efFalt unb Stimme famt bem

(JJatabiefe »erloren, wad wir fdjon aud ber Sch b*

pfungdgefebiebte wißen.

®enn je ein Jürft wohl unterrichtet war, fo war

ed Salomon. 9JFan fieht, wie »iele ©elegenheiten et

hatte, fich ju belehren, unb wie er feine berfelben

»ernachläßigte. 2luch warb feinen ®efiren bfterd bang

rot ben Stagen, mit benen et fte befhlrmte. ©amit

Digitized by Google



ibm nldjttf «nTtefrtnnt unb »erborgen bleibe in feinerti

SRetcfje > batte er ©ctt um bte ©nabe gebeten, baf

er 2Illed b&ren möge btd auf bte Slmeife, bie tm ül»re

bed dlepbtmten friecht, bajj er Sllled febcn möge bid

auf bte SRticfe, bte ttt finflrer 9tad?t auf fcbtearjem

(Steine fi^t. 3ll&cm war ber 2ßtnb fein treuer &unb*

fünfter, ber ibm 2llled jtttrug»

58ep ©elegenbeit bed ©cblangengefprädid fiel «;ttcb

bie üiebe «uf bad ©ift unb bte »erfcbiebetten ffiirfun*

gen beffelben. ®te ipbilofopbcn unb üBetfeit legten

ben &ram ihrer ©elebrfamfeit aud, unb fpracben viel

über bte töbtlidje &raft, foteebl ber natürlichen, ald

fünfllidjen ©ifte. goftnan «Kein trat mit ber.i farn»

bore auf, b «fj er ihnen einen SKenftben (leiten wolle,

tm bem bie töbtlidfften ,@ifte letrfmigöloö bleiben

feilten» ®ie ^bilofepben lachten, ttttb foberten ihn

gum SSerfucbe auf; gefman nahm bte IHuffoberung

an, unb (teilte ihnen einen tatarifd)en bringen; einen

9ceffen dfrcffialtd eor, ber unt fo lieber (ich bet

sj>rot»e unterjog, ald er fefeon feit geraumer ^eit in

tiefe ©cbioermutb »erfunfen bed gebend fatt ivar.

©dffangen, SSipertt, S>r<tcben unb ©cerpioncn wuts*

ben lo^gelaffen auf ben bringen , ben fic ftacbet»,

biffen unb fälligen, ebne baß ftd) nur bie geringft*

Sßirfung bed ©ifted jetgen ivollte. ®te (ßbitefepben

ftanben mit offenem 9)tunbe in gelebrted drflttttnen

pertieft, ebne iba(i einer nett teetfem bie Urfacbe fe

fenberbarer Srfcbetnung begriffen hatte, dttblicb half

169;»feniit. 1. SB,
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ihnen Sofman au* bern Staunte, inbem er fte fo U

genbermafien antebete: Siebe Jreunbe unb Gollegen;

ein einjige* ©egengift giebt e* in bet 2ße!t, ba*

auch ben fiärfften ©iften Stroh bietet, «nb biefe*

©egengift i(i bic heftige Seibenfcbaft nnbeftiebigtet

.Siebe.

®er junge 4)tinj i(t in biefem Saite, unb wie*

wohl et un* »ieHeicbt nicht fogleicb fein Seiben gefte*

hen wirb, fo roetbet -ihr euch hoch leicht »on bet

SBahtheit meinet Siebe übetjeugen. Sofman griff

ben ful*. Sie finb »erliebt, mein iprinj. ®et

iptinj ftief? einen btennenben ©eufjer au*, bet ben

Jpimmel hätte entflammen mögen.

Sofmann nannte alle iptinjefftnnen nach bem
• - /

©tgatgfalenbet her, um sn fehen, ob nicht bet Siam*

einet betfelben eine SBirfung auf ben tpul$ betoor*

brächte. €t blieb nnoeränbert. Slutt nannte et bic

Jpauptftäbte bet ®elt: 3erufalem, SKempbi*,

fcabmot, 3(lachat; feine gßeranbetUng ju fpiiren.

2) am a « f u *. ®a fchlug bet <pul*, wie ein Jammer.

Siun burchgieng et auch bie »erfcbiebenen SSiettel unb

©affen bet ©tabt, unb brachte betau*, in weichet

©egenb bet ©tabt fich bet geliebte ©egenftanb be*

fanb. ®ann machte et thetotifche unb poettfcbe S8e«

fchteibungen oon üiofenwangen, 50ionbgefichtern, SJios

fchu*h««ten, SBimpetnpfeilen, Sötauenbögen ; t»on 93d*

lern unb ©ätten, unb ©enften, unb ©chlepern; unb

nach bet abwechfelnben ©tätfe, womit bet spul* an?

i i

- /

1
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fdjlug, fegte SoFmanS ©cgarfftnn eine genaue ®es
ftgteibung fowogl ber ©eliebten, als auch bet Um*
ftdnbe, unter benen bet «prinj ftc gefeben batte, ju*

fammen. Qi ergab ftcb hieraus, baß ber «prinj fie

in einem ©arten , bet) ihrer Oiöcffebt aus bem «Babe,

in bem aiugenblicfe gefeben batte , als ber 2Binb ben

34>fei beS ©cglepetS ihrer ©dnfte aufgob.

6S fehlte nur noch ber OJume. Sofman nannte

bie Junten bet ©ebenen beS bejeiegneten «ßiertelS

ber ©tabt, auf welche bie .gegebene «efegretbung paf*

fen fonnte; $atma, Oiebia, giffcga, ©Ähre;
Seine «Beränberung ju fptiten. «Beilcgenaart,

Siofenftengel , ©onnettglanj, ©ternen*
febein;. ber «puls noch immer berfelbe. ©cgirtn,
9Jiarta, £umoion, «Pbbntr, «patabiefeSob*
ge lein. «Ben bem legten Oiamen fiel ber «prinj in

Ohnmacht, fo baß man alle 9Mge batte, ign mit

OiofemuaiTet wieber tnS geben jutücfjurufen. Tarn -

beftürmte er ben weifen fiofman mit Schwören unb
»Uten, ihm boeb jum Slnfcgauen feiner ©eliebten a»
verhelfen, baß er baS wütgenbe Jeuer feiner SBruft

ftillen möge, «prinj, antwortete £oFman, baS fantt

t<b* aber Sie finb ein Sinb beS SEobeS, benn fobalb

bU' ^eftigfeit ber Setbenfcbaft bureg ©muß gefüllt

fepit wirb, fo hört baS ©egengtft auf, unb baS ©ift

ber ©cblangenbiffe unb ©corpionenfticge wirft unauf*

galtfam; baS unbefriebigte ©ebnet» ber beftigfeen

Seibeufcgaft ift Fünftiggin baS einjtge Mittel, 3gt
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gelten jtt frifren. Set« fett fo, antwortete ber frinj,

gerne flerb’ ich, wenn ich fte nur gefeiten; ein 9lus

genblicf be« ©enuffe« fiberwiegt taufenb gebe«, tn

©elmfucbt »erfebtnaebtet. Sötrb fte mit »erfagt, fo

tbbte teb mich felbfL ®« e« ^temit (Srnft toar, fo

ntarb auf ©alonton« fßefcftl bie amalefit'tfcbe fprins

jeffin f|)arabtefe«»6gelcin bem tatattfeben fprins

' jen jur ©tunbe ttbn Sfdjtnnen tn« ©cblafgentacb ges

trogen.. (St fab, unb genoß, nnb »erfebieb. Sa«

©tft ntirfte, tute ba« ©egengift ju nttrfe« aufgebötf.

heftige «nbefriebigte Siebe tft ba« ftärffte ©egengift

tvibet bie @d)laugengifte ntebtiger geibenfebaffen.

Ai-Tbabari. 9lu« ben erjäblten ©efebiebten ©alonton« erbeut,

ntelcben ungemeinen (Einfluß ber fSögelroefit ©imutg

an feinem Jpofe behauptet habe. Sein roiebtige« ©es

febäft, warum et nidtt befragt, feine Sämonenoer#

fammlung ober Siman, wo et nicht ju Sftatbe gejos

gen worben märe. ©tebjigtaufenb 3abte butte et

ben »orabantifeben Salomonen gebient af« SDfinifter,

unb bent ©ohne Saoib«, feitbem et regierte. Sud

gab tbm $}?ad)t unb (Einfluß, unb unglaubliche« 9ln<

feben. ©ein üßott mar ein ®ort, unb bie fCbget

fd>n)orett beont: Sa« bat ©inturg gefagt. ©ef#

ne Stifcbreben toaren ba« Crafel aller ©tgat«männet

feiner geit.

4Sine« Sage« fiel in ©alontön« ©efeUfcbaft bie

{Rebe auf ba« ©djtrtfal unb bie fBorberbefUmmung.

©alomon äußerte ficb,b«ß 9llle« fo feg, wie e« fep«
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mftffe, baß nicbtb auf ber SSelt mtberb gefdjeben f6tt*

ne, alb eb in bet £afel beb ©d)icffalb »erjeicvUCt
fl

fft. ©imurg fdrittelte jweifelnb ben Stopf. — . ®u

wirft tocf) nicht, fragte ©alemon, biefe ewige SBahr#

beit bejwetfeln? Unb warum nicht ? entgegnete 6t«

nturg. (Sine unenbltcbe Jabl bet »erfcbiebenattigften

Utfacben, vom Ungefähr burcbeinattbergeworfen, wirft

nnaufbbtlicb fort; millionenfach freujen ftch 9Jatur#

begebenbeiten unb Seibenfcbaften
;

" unb gufatt unb

2BUie mobein bab, wab gefchiehtz-rntt jebem Slugen#

blicfe' anberb, alb eb »ovbetgefeben fepn fonnte.

©ag’ mir, wab in bet itafel beb ©cbicffalb ge#
«b

fcbrieben ftebt,- unb mein folt bie ©orge fepn, ben

Slubfptucb berfelben ju ©cbanben ju machen; SUtct

93ögelwefir, fprach ©alomon, beine lange (Erfahrung

bat bi<b nidjt weife genug gemachtem überall ben

ginger beb ©cbicffalb ju erfennen. 3>u willft nicbt

einfeben, baß in bet SRiibk bet SBeftbegebenbeiten

{Rab in SRab eingreift, unb fein Storn eber aufge«

fcbüttet eber jermaimet wirb, alb bk Olocfe beb

©cbicffalb flingelt. ©imurg, beine grauen gebern

haben bid> fcbnabelweife gemacht, unb btt haft bab
> i

Sßort nicht gewogen, bab beinen Sippen entfloh.

©ielje, in bkfem Slugenblicfe wirb im Dften ein

frinj, unb im SBeflen eine iprin jeffin geboren. 3d)

weiß nicht, wab ihnen alb Soob »orberbeftimmt ift,

getraufi bu bich wohl, bajfelbe Engen ju flrafen. (Sb

fep,, wab eb fep, ich änbre eb, antwortete ©tmnrg.

)
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©«fomoit bat ben önget, bet bie SSafeln be« ©chicf*

fa{^ bätet, bartn Iefen ju wollen, wa« ben bepben

jungen £euten rorberbeftinimt fep. 3«rafil hi, unb

btatbte QBort; »telerlep fep ihnen porberbeffimmt,

wie jeglichem 9KenfcpenFinbe, in Sinem aber berühre

(ich ihre QSeffimmung, benn fie fepen porherbejUmmt,
•"

(ich jn lieben, ihre (Ehe fep in ben Stafeln bei ©epief* -•

fal« befcploffen, .

' -

®«<* wollen wir fehen, fagte ©imutg, unb flog

fegletch oon bannen, dt raubte bie neugeborne qjrins

jeffinn au« ben Firmen ihrer «Wutter, unb trug fie

nad) bem »erge S a f in fein 9left , wo er fie forg*
-

faltig erjog unb ernähtte. ®er iprinj n>ud>d in üffen

am £ofe feine« »ater« auf. 5(1« er in bie 3üng*

ling«jabre getreten, ergriff ihn eine unau9fprechliche

(Keifeluft unb »egierbe, frembe Äänber ju fehen. di.

trieb ihn hinaus in bie 2Büfleu, unb auf« unenbliche

9Reert ©n ©türm »erfchlug baS @d>iff, auf einem

»rette trieb ber $rinj burep bie flehen ©eltnieere,

unb warb an« Ufer geworfen, am gufie beS »erge«

Äaf. .

’

.
•

.

'
' '

^och thürmten fiep bie Reifen Pot ihm auf, unb

al« er bie Slugen empor hob*. fah er einen 93oge»

gefpannt pon Seifen ju, Seifen wie eine in Stiften

fchwebenbe »rücfe. ®ieS war baS luftige 9left ©i«

.
wur9^ Unten war bie gleiche bebeeft mit iRbmoce*

ro«häuten unb Utgerfellen , unb (Slephantengebeinen,

bie Ueberbleibfel bet 9J7af>le ©imucgS. ®et HJrinj

y
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Irrte »eriwetfelnb «m Ufer umher. ®te ©onne war

fd)oit untergegangen, ba erbltcfte er auf einmal noch

hoch tu Süften einen fonnenbeftrablten SSogel, helfen

©efiebet mit ben gatben ber 2lbenbtbtbe unb be«

(Regenbogen« fpielte. »

•

G« war ©imurg, ber wie geroöbnli<b alle Slbenbe

in fein 9<eft farn, ba« er be« borgen« wieber »er«
f .

lie# , um am Jpofe ©alotnon« |>en 93ögelgefcbdfte*

objuliegen. £et iprtnj, »oll gurcbt, »erftecfte ficb
t *

in eine j?öble, au« ber er nicht .beroorgieng, bi«

©imurg am ndcbften borgen basen geflogen, Gr

Mette auf jut Jelfenbrücfe unb ftebe, eine lieb#

lldje ©eftalt winfte ihm wie ein ©eniu« au« ben

Süften. ©ie fpracben ficb bureb Reichen, benn ©orte

tonnten jie webet »erftebn noch bören ob ber Gntfer#

nung be« Dften« »om ©eften, unb ber Jpöbc be«

9?efte« »on ber Grbe. 2lber bte 2iebe »ereint ben
, »

öften mit bem ©eften, ba« Mebrigfte mit bem J£>öcb#

(ten, unb fpriebt ficb ohne ffiortfunft au«.

®te <prtnjeffin winfte bem iprinjen , er foffte ftdb

in eine ber auf bet gläebe berumgefäten »on ber ©on/

nenbihe jufammengerollten {Kbtnocero«bäute »erfte#

tfen, unb bet <J)rini befolgte ben OJatb, al«balb ©i#
1 e

murg be« 2lbenb« nabte. Sieber (Batet ©imurg,

•fagte bte frinjefffn in bet (Bbgelfpracbe (benn »on

©imurg b<ttte jte feine anbre lernen finnen), ben

.ganjen&ag über bin icb allein, unb betbe fogar nicht«

barnit ju fptelen, möcbteft bu mir nicht bie infam#
/ t
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itiengerollte $aut, blc ba unten Hegt, betauftragen,

baniit ict> mit baraui eine tyuppe mache, ober ein

83ette bereite. •'

©inturg holte, o unentfliebbare fBeftimmung bei

©cbtcffali! bai fafet von SRbinoceroibattt , unb .

' braute ei bet ijkinjefftn jum ©vielen. 9cun warb

U)t bte Seit nid?t mebt lang in ©ftmtrgi Stbmefen*

beit, unb olle 5lbenbe, wenn et ’juriicffam, fcblof

bet (ptinj in bte (Kbinoceroibaut, welche in eine vöf*

lige Gaitite umgeformt war. SJtebr ali ein 3«Öt

war verfiricben, ali ©aionton ben (ßögelweftr anre<

bete, wie folgt: Grinnerft bu bid) , ©imurg, beinei

vor fiebjebn Sabren unbebaebtfam gefptoebenen ®or*

tei, baß bu ben Sluifprud) bei ©cbtcffali Sögen flra*

fen unb bie vorberbeftimmte SSerbinbung einei iprin«

jen unb ^tinjefftn binbern wirbeft.

Unb ich habe ®ort gehalten, fptacb ©imurg

mit anmafjenbem ftriumpb. '2öo bet <prfnj ifl, weiß

ich nicht, aber bie (ptinjefftn ift in meinem riefte

wobl bewahrt. 9Jutt fo bring fte mir. ©tnturg flog

ini ‘Dteft, unb fönbete ber (prinjefftn ©aiomoni 93e«

febi an. 3<b bördle unb gehorche, fagte bte iprinjef«

ftn, nur erlaube mir, bie (Reife in biefer ©änfte ju

machen, bie Uh fo lieb gewonnen, baß ich ben gans

jett Xag barin febaufie unb fpieie. ©imurg Ibatte

nidjti bawiber etnjuwenben, unb bie iprinjefftn fehiof

in bie üibinoceroibaut, in ber fte ben 5Beg burch bie

£uft gar warm unb behaglich jurücflegte.
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©irattrg legte M 9ibtnocero$paFet jtt ben ©tu*
i

fen beb Stbtonea nteber. Sonant beraub, fptacb ©as

Ionion, nub eurem Jrtaud. ©iebe,, ba fcblof beraud

tote ^rinjeffnt nnb bet ^vinj, unb ebenbtein ein

flernet Sinb »on brep 9)louaten.

©tmurg bitte »ergeben mögen »or ©cbaam nnb
9

, Slerger. Gr, ber feit fo langer Seit bad DraFel ber

fßögel unb fDFenfcben gewefen, fiT) fteb nun auf eins

mal fo öifent(icl) befcbäntt »or ©alontond Stbron in

©egenwart aller großen unb fieinen iBögel, aller Sis

monen unb Sbiere. ®aS t»at mehr, ald ein alter

Sttinifter unb Jpofmann ertragen fonnte,

UM IBerbruf biß er ficb in bie gnnge, unb foU

ficb btefelbe, fagt man, ganj abgebiffen haben, ©es

nigftemJ l>at man ibn feitbem eben fo toenig fptedjen

gehört, a(d *tt ©eficbt befontmen, benn er flog jut

©tunbe jurftcf tu fein Uteft, unb erlebten feitbem nie,

webet an ©alontond nod) an trgenb eineö anbern

dürften ipofe. Gr lebt auf bem USerge Saf^ald •

/

- Staatsmann in ber GinfamFeit, wo er bie JienFwftrs

bigFeiteit feines SSögelmtnifteriumS, unb manchmal

jerftreute 93(atter fehreibt, bie als polittfebe $rophe«

jepbungen in ber ©eit berumfliegen.

©alotnon batte nun batb ficbenmal fteben 3«^« Al-Th*,)ar ''

burchlebt. ®ieS war bie ihm »om jpitnmef befUmmte
!

Sabl ber £ebenSiabte, fo et bttreb ben unaufhörlichen

©enufi »ott fOtacbt, guft unb ©tffenfebaft jur unenbs

lieben ipotenj ju (teigem jifb bemühte» 2lber je bös

t
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bet cr’$ trieb, befio tnebr fanb er, bafj alles eitel

ift unter bet Sonne, (Sitelfcit aller ©itelfeiten , unb

9llleS ift Gitelfeit. Umfonfr feljnte er ficb nach neuen

, ©enüffen, er batte bie bbcbften berfelben erftb&pfet.

®et Jpofftrtat ber SWenfcben, fBbgel unb 2)<imenen

war für'ibn 3um leeren ©aufelfpiel geworben, baS

•Sparern mit feinen taufenb 93en>of)itetinnen ecfelte ibn

an, nur bie fßollenbnng ber groben fBauten, bie ec

unternommen, unb baS ftortfcbreiten auf ben® egen

ber ©iffenfcbaft bebielt noch SKeij für ibn. 3n ben

•ftärfficn ©cmütbern überlebt fJBibbegierbe unb 93au«

fucbt bie 2uft nach Jperrfrbaft unb ®eibern.
/

3Me tyalläjte »on Sftu^nr unb Stabmor wa«

ren »otlenbet, aber ber Stempel »on 3erufalem noch

unauSgebaut.

3n ber Spradtfunbe unb ifiatnrgefcbicbte bet

fßogel war ihm nidjts 9leueS ju lernen übrig geblie«

ben, benn -bie lebenbige 355ge(encpflopübie SimurgS

batte ibm über SlllfeS SHuffcblufj unb ^Belehrung g e*

geben; aber anberd war’S mit ber spflanienfunbe, in

in ber er tägli<b neue Jortfcbritte unb ßntbetfungen

tnacbte.
,

* /

3nbcffen war bie 9lrt, wie er ben SBait beö Stern«

' pelS leitete, unb SBotanit trieb, fef>r bequem, unb

wirfltcb nur anwenbbar für einen Äbnig unb spropbe«

ten, wie Salomon. 3« feiner JpauSfapelle war ein

IBlumenbeet, bent mit jebern borgen neue Wunjen

entfprofiten. Salotnon fragte »ebe berfelben um ihre
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9tamen ttnb (Sigenfchaften, unb 6efcf>rieb fie n«d> Uj*

rer eigenen Slugfage; fo lernte er alle fennen non

bem Jjtpßop big jur Gebet Sibanon’g. Unbbamttber

95au beg Stempel fortgieng, war eg genug, baß et

ben Stßron beflieg unb fein Slntlih ben Simonen

jeigte, bie bann jitternb gehorchten, unb ben ihnen

übertragenen SBatt' nach bem befannten Qluftiß fort?

führten.

6ineg SfKorgcng, aig ©alomon rote gerobhniich

bie füngften ©efcböpfe beg ©fumenbeeteg burchmu*

jtern unb befchreiben wollte, etblicfte et ju feinem

großen Grftaunen, baß eine neue ihm utrbefanhte

W«nje nicht aug bem SBeete, fonbern sroifdjcn ben

©feinen ber SBanb betöorgeftjmmett roar. 5Bet bift

bu? fragte ©alomon »errounbert: Sch bin bie@tein«

brechet in, antwortete bie ipflanje. Unb wag ift

bein ©efcßdft? Sch jerfpalte bie SWatmorblocfe , unb

überjiehe bie ®dnbe ber großen ®enfmale-; ich ser*
% ^ . Jk

trümmere bag ©ebdlfe unb I6fe bie ©runbfeften ber

Stempel unb tyalldfte auf, antwortete bte spflanje hoch*

aufwuchernb, unb ftch jum Inotigen ©tamme »er*
i

btcfenb.
'

2Bie? fagte ©alomon, bep meinem Sehen wifffl

bu bag SJBerf meiner Jjdnbe jerftbren? — ®u wirft
*

nicht ewig leben, o ©alomon, gebenfe, beg SOtenfchen *

Sehen ift wiebag®afepnbet2Biefenblume;fte gldnjt

im SRorgentßau, unb noch »or Qlbenb weift fie gef

mdht von bet Jjanb beg Schnitterg, ®teg fühtte
w

Digitized by Google



\

Adschaib*

\

/
e '

* 252

Salomon bad erftemal $u ernften Betrachtungen beS •

Stobed. (Sr warf fich aufd 21ngeftcbt, unb flehte »ont

,£errn um bie ©nabe, baß, wenn feine Sfuitbe ge*
* y » i * * /

lammen fei;, berBaubed Bempeld nicht nnoollenbet

bleiben, fonbern auch nach feinem lobe wen ben ®fcbin<

nen «udgebauet werben follte. ©ott ber f?ert »er*

hieß bem weifen Äönig ©ewäbrung feiner Bitte.
« • # «fi* 4# / «

Salomon fdnittt ben Stamm ber Bflnnje .ab,

bie ficb »orlaut gerühmt batte, ben Stempel ierfiören

ju wollen, unb machte einen Stccf baraud, 3?u fotlffc

«üblich werben, fprad) er, ftatt fdjäblich ju fepn,

«nb ftatt .j« jerfteren .follft bn jur Stü£e bienen,

3)ann beftieg er ben Sthton wie gewöhnlich, aufrecht*.

ftehenb, nur -biennal mit ber £anb auf ben StocE
* » » ' ’ \

geftnljt. gugleich fnnbte er ben SBunfch jum j?im*

mel, baß tym ber Jtobedengel in feiner fürchterlicben

©eftalt, -fonbern .afd- Jreunb unb Befannter erfchei*

nen möge.. . Äaunt' hatte er ben SBunfcb gethan, fo

hob ficb unter bem Sthtone eine ihm unbefannte ©e*

Halt empor.,
; .

•

2Bet bift bu? fragte Salomon.- 3cb bin, war

bie Antwort, ber Gttgel beb Stobed, unb Salomon

that eine« lauten Sehre». . Jperr, mein ©ott! fpracb

ber (Engel bed üobed, betn ®iener Salomon »er*

langte mich ju fetten, unb boch fchaubert er »or mir

jutücf. .jjerr, ftärfe ihn, bamit er mich ertrage,

wie hätte er meinen Slnblicf «ungehalten, wenn ich

ihm in ber ©eftalt erfchienen wäre, wie ich ben ün<

%

' * 1
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gläubigen erfcbeine, ihre ©eelert in (Smpfdng ju neb*

men. Saienton fagte ffcb, unb fragte ben Stobetf«

engel, ob er a!3 93efucber ober al$ empfditget ge«

fommen fep. 5fnf '33efucb, antwortete er, unb nicht

auf Gmpfang. 9iint warb Saionton pertraulicbet,

lieg ftd> mit if)tn in Unterrebung ein, unb lub fl>n

Su ficb auf ieben splittwocb; biefen Sag brachte er

pom Sonnenaufgang bi$ jum Sonnenuntergang in

ber ©efellfcbaft be$ Sobeöengeiö mit lehrreichem @e«

fpräcbe ju. &er Sngei beä Sobeö belehrte ibrt, bag

et bie ©eifiet ber frommen in weiger Seibe, mit

gDTofcbuö burebbüftet, ind fflarabtea trage, bie ©ei«

fter bet ÜSerworfnen hingegen tn finmpen unb mit

@e(lanf jur £6(le fbrbere; wie auch, bag er bie

groge ^rofcriptiongiijte bed Sobeä immer für ein
N

ganje« 3«hr poraug, »on ber Jpälfte be$ ÜWonateS

Scbaban b& auf bie Hälfte beä näcbfifolgenben et«

halte, treu follationirt mit bet Safel beä Scbicffalä,

unb oom £titet berfelben foramifltt.

(Sineö 9Rittwocbö gieng ber (Engel be$ Sobe$

eben weg, al$ einer ber iBertrauten Saloniond ein«

trat, bem er bepm «JBeggebn feft unb fiart in$ @e«

ficht febaute. .Ser Jpofmann fragte Salomon, wer

benn bet Jrembe fep, ber eben binau^gegangen, unb

ber ihn mit folgen Snqtufitfonöblidfen burebbobrt
*

hätte. Salomon »ertraute ihm, e$ fep ber perfapp«

te Sobegengel/ ®et bat e$ gewtg, fprad) bet 9ln«

bete erfebroefen, auf mich abgegeben, benn nicht um«
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fonft bat er mtcf> fo ftarr mtgefebaut; rette mid),

weifet &önig, burdj eine fcbnelle glucbt, «nb gieb

mir beinen SBinbgaul, bag er mich n>eit »on binnen

n«<b Snbten trage, ©alomon gewährte bie SBitte

unoerweilt.

3im näcbften SWittwocb fragte ©alomon ben £o«

be*engel, warum er benn lehtbin einem feiner 93er*

trauten bepm 2Beggel)en fo ftarr in* ©efiebt geflaut

habe.

3lud äSerwunberung, fpratb er, ibn hier ju fm«
ben, benn in meiner gifte war feine 9)erfon*befcbrei«

bung unb ©terbeieit gerabe auf biefelbe ©tunbe,
aber ni<bt hier, fonbern in 3nbien, angemerft. 3$
nerwunberte mitb hoch , ibn biep ju finben ; weil t

$

bie Oeifter aber nur bort in empfang nehmen barf,

wo e* bie Stafel be* ©cbt'cffal* »orberbeftimmt bat,

fo lieg ich ihn gehn unb begab mi(b nach 3nbien an

ben tn ber gifte angemerFten Ort. ®ort fanb td> ihn

wieber ju meinem noch grögern erftaunen, unb poll«

$og meine Pflicht.

©alomon lernte hierauf mit 93erwunberung, wie

unnüb e* fcp, bettt »orberbeftimmten ©cbicffal ent«

fliehen ju wollen, unb bag iebe »ermeinte «Berblnbe«

rung jur SBeförbetung, bie entfernung jut 3(nnäbe«

rung wirb. .

©o madjte ber engel be* £obe* bep ©alomon
tm fiebenmal fiebenten 3abre feine* geben* fiebenmal

'

lieben »efuebe. »epm lebten nahm et feinen @eifl
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in (Impfang, Salomott, eingebenf bet Sßetheipnng

©otteg, bafj au* nach feinem Stöbe bet Süau beg 1

Stempelt »on ben J>fchinnen »ollenbet werben follte,

naf»m eine Stellung an, rooburcb et auch «lg tobt

noch auf bern ithtone aufrecht flebenb, unb ben ttn:

banbtgen ®fchinnen «lg noch lebenb erfchetnen möge,

dt legte feine bepben Jpänbe hinter benSKücfen, unb

ftü^te btefelben fowohl, «lg bie ganje Saft beg Äörs
P

"

v

perg »on tücfmartg auf ben Stocf, bem ein feflet.

Stanbpunft auf bem ®oben beg ithtoneg jut Stühe

biente. So ftanb er aufrecht, ohne baf» SOIenfchen,

SBogel ober 2)fchinnen, beren feiner, ohne gerufen

ju fepn, bem Sthrone naben butftcn, »on feinem

Stöbe ben geringften Qltgwohn hatten. ®enn wüte

fein Stob ruchbar geworben, foglcich wäre bag 9ieich,.

bag et mit fiarfet Jngnb jufammenhielt, in fiel) jer«

falfen, bie unbänbigen Dämonen hatten fich jur Stun*

be entjocht, unb ber 33au beg itempelg, an bem fie

fortarbeiten follten , wate unoollenbet geblieben. So

«ber betrfebte Salomon noeb nach feinem »tobe übet

btefelben, bnreh bie blofie Meinung, baf? et noch im

geben fep, butch bie Jurdjt »or feiner SOTacbt.

2>te Staatgmafchine gieng ihren gewöhnlichen

wohl eingerichteten ©ang fort; SOtenfchcn, Sthiere

«nb Sfchinnen wirften fort jum allgemeinen SBeficn

in ben ihnen »on Salomon »orgejeichneten Schratt:

fen. SD«g etfte ©efchöpf, bag feineg Sebengenbeg

gewahr warb, entjog fich auch fogletch ber bem ge»
t

»
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benben fdjulbigen Ghrfttrchf. Gb mar ein £efjmutmy

bet, fobalb t>er Gugel beb Stobeb ©alomonb ©eift in

empfang genommen hatte, feinen ©tab ju benage«

anfieng. >

Gr nagte ein ganjeb 3ahr lang, ba bradj betr

©tab entjmep, unb ©alomon ftürjte bet Sänge nach

rücfltngb ju ©oben. 9iun mar bie i>blle lob k 955«

gel, ©biete unb ®fcbtnnen,- alleö lief butcb einanbet

in größter ©crmitrung unb ;3ioietracbt. ®ab 2Belt«

reich mar aufgelöst in ülnatcbie. gum ©liicfe butten

bie ®fcbinnen ben ©au beb ©empelb pollenbet > bet

mit ben ^alläften pon ©abrnot unb 3ftacbat ein'

jtebenbeb ®enfmal blieb ber ©röfie unb 9QBetöI>ei£

©alomon’b unb feinet Jperrfcbaft Aber bie ®ämonen>
4 0

jpäbrenb bie 9Ka<bt beb 2Seltreichb mit ihm felbft j«

©oben ftürjte k

®ab erfle, mab bie Sttenfcben unb SSögel unb

®fd)innen befcbäftigte, marcn nicht bie ©efcbäfte beb

iHetcheb ober bie ©orge, bie ©chriften ©alotnonb,

»orinnen er bie Grfahrungen feiner SBeibheit nieber«

gelegt hatte, ju fammeln. £> nein! fonbetn ihr er«

fleb ©efchäft mar bie ©efriebigung ber finbifchen 9ieu«

gierbe, ju miffen, feit mte länge beim ©alomon fchon

geftorben. ©ie hoben alfo ben entjroepgefreffeneit

©tab auf mit bem fSttrmchen, unb beobachteten ei«
~

ften ganjen SOfonat lang , mteptel bab SSürmchen frefs

fe. 2lttb bem, mab eb binnen einem STOohat gefref«

fen hatte, berechneten fie, bap eb beren jmolf ge«
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trauet habe, ben ©tab burchjufreffen, utib baß

©alomen alfo fchon fett einem Jahre geftorben fep«

ntäffe.

2B4hrenb Sftenfchen, UJbget ttnb Slfcbinnen auf

ein fo nichtige^ ©efcbäft ihre »erii'anbteti , mnß<

ten ©atan ttnb bte Steufel, feine ©ehulfeti, bte tßs

ttge beffer ju verwenben. ©te bemächtigten ftch un« •

gebinbert bet iStidjer ©alomontf, in betten bie Oje*

betmntffe bet 2Betöheit ttnb bet Jjerrfchaft aufbe*

wahret waren , verbrannten biefelben ttnb fftoben

anbere i&reö 3Wachwerf$ unter, bie nictjtö als Sehr*

fpfteme ber ^auberep unb be£ ®efpotitfrtiu«i entMef*

ten. ®te SWcnfchen, fo biefelben fpäter fanben, war?

ben beö SSetrugS ber JjMle nicht gewahr, ttnb hief«

ten fte wirtlich für @atomon$ 25erfe, woraus bann

feitbem in ber QBelt nicht ffetneS Unheil entjtanben.

@o hatte ©alomojt ftcbenntal fteben Jahre gelebt

ttnb ein Jahr nod) nach feinem 5?obe regiert. 5)?ans

d)er große SMann tiberlebt ftd) nach nenn ttftb vierjig

Jahren im fünjigften , unb hm'fd)t nach feinem wirf»
#-

liehen Hobe* npd) eine geraunte Jeit fort bjtrch bie

Meinung, bis ein 2i?ftrmd>en ben ©tab entjwep frißt
* * #

unb ber entfeelte Seichnam ju 30oben ftÄrjt»

r * Al-Thabaw-

©eteria ober Sacharin^
« , . »

3« feiner Seit gab ti feinen Propheten in 3«ts .

rael, aber taufenb fromme SDtänner, bie beS £age$
öiofenGU i.

\
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hinbutch fafteten, unb bie im ©ebete jitbrach

ten. ©ie fatnen gor nicht au$ bem Stempel, utib

flehten juni Jperrn nm einen Propheten; biefer warb

ihnen »erliehn au$ ihrer Witte, 3 ach «riet 3, aus?

bem ©tamtne NoboamS, erhielt ba3 sprophetenthum.

©ein »ertrautefier greunb nutr Dm ran, ber ©ohn

Wetan’9, au$ ©alonton# ©eblht. ' ©ie hatten 511

grauen jwep ©<h weitern, bie £6chtet @afut’$, be*
1

ten eine #anna (Sinn«) unb bie anbere 2lfat (ßli«
’ «

faheth) hieß. ®ie erfle war bie Wutter Waria’*,

bie jwepte 3 a h i a’$ ober 3oanne$.'

xxfir.

Sahia ober 3oanne9.

®a$ ailter hatte fd>on laitgft bie Jrmarc ©efes

tia’9 gebleicht, « 1$ et junt Jpetrn flehte um einen

©oßn, nicht bamit er einen erben feinet £aufei?,

fonbern einen Nachfolger im sprophetenthum hinter*

liege, ©etn ©ebet würbe erhört, ©abriei »erhiube*.

te bil erhbrung, unb befahl ihm, batf &inb 3 «hi«,

ba$ ift, ben 58elebenben, ju nennen, weil ein

Äinb, im hohen Hilter ber eitern geboren, biefelbcn

»on Neuem mit Hebend unb 3 ><9enbfraft befreiet.

3 a hl« erhielt ba9 <prophetenthum noch beb feinetf

«Batertf Sebejeit , nur ifi man uneinig , ob er ein

Such, »om Jpimmel gefanbt, empfangen habe, ober

nicht. Sr war ber Norlaufer bed großen Propheten. <
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XXIV.

3 p « ober 3 e f u i,

b«$ Sohn# 9)?etiem’g ober Wlatia'ä, ber So d)i
» •

ter örntanM. Warta batte baS jebnte 3#bt il)te$

2llter$ erreicht, ebne bie gewöhnlichen (Srfcbeinun;

gen ber SWannbarfeit, bte (icb bet> ben SJemobnetin«

nen ber betten Jpimmeldfiticbe gewöhnlich int fieben;

ten ober neunten 3«bte einflellen. ^wepntal batte

ber SDtonb gewecbfelt, bocb (>atte fie nocb feinen 9J?amt

err'annt; 3m britten SJionbe ihrer Wannbarfeit er;

fcbien ihr ©abtiel mit fröhlicher iBotfcbaft; et blie$

ihr in ben Ulermel be$ äleibeö, unb fie empffeng beit

Jpettn 3

1

f h 9Jacb ben glaubwtitbfgffen Ueberlie;

ferungen erfcbien ©abtiel in ber ©effalt 3uff«f’6,

einetf gimmermannp unb J?anblanget$ im ipaufe Was

tta’S, worauf bte Ungläubigen 2lntaf genommen jn .

£äfterungen ber Feinheit ©taria’d, bie bocb burcb
•

©otteö 2Bort, ben Äoran felbff, beioäbrct iff. Ah-

sanet ferdschiha. © i e b C W a 1) 1 1 e ,i bte

Sungfrciufcbaft.

211$ bie bet ©eburt berannabte, gicng fie
I

hinauf auft> Selb. ®ie SBeben ergriffen fie am S«*
•

ffe eineä abgeborrten 23almbaume$, too fie entbunben

warb »on 3e fu ö.

95erfcbmad)tenb »or junger unb ®urff bereute

fie, btebergcfommen jn fepn. ®a erfcboH aud bem

S3aitme eine Stimme, unb fpraeb oernebmlicb bie fol;
i <•

gcnbeu im Sovan porn Fimmel gefommenen ffBortet
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Schüttle ben IJJalmbaum, baß er f e rs

tte 5 r ü d) t e weich unb füß fallen löffe awf

btcb. ,

'

Warta blicfte jum 33oben, woher bie Stimme

51t fontmen fcbten, «nb erblicfte einen fprubelnben

ßuell; ffe blicfte in bie .£6be, nnb bet 93aum war

mit grünem 2aubwerf unb golbncn Satteltrauben ge«

fcbmücft. Sie aß bte abgefatlenen Satteln unb tranf

vom flu e IT. Sie Sattel ifi meid) unb bißig »on

9tatur, eine »ortrcflidje 'Nahrung für Ätnbbetferin«

uen, bie ftdj feit 9Narfa’« 9Jieberfunft, bem 2Binfe

bf« Fimmel« jufolge, baoon »orjug«weife ndbren.

5Nit neuen Kräften gejMrft erhob fid) SfNaria ,

ttnb gelobte bem j^errn al« Sanfgebet ein breptögi«

ge« Stillfcbweigen, benn bamal« war e« her ©ebraucb,.

au« llnbacbt Stillfcbweigen ju geloben, fo tote man
/

^eute ©ebet unb $ajten gelobt, ©te nahm ba$ Ätnb

unb trug e$ in ben Tempel, bem £errn $u ^etltgen.
*

Sie 'Driefler unb Sdjriftgelehrten nabmen große 9ler«

gerniß an ber €rfcbeinuttg, fte machten bem sßatet

SfNatia’«, unb befonber« bem Prophet«« $acha«

ria«, al« ihrem iBerwanbten, bittere «Seewürfe,

baß et ba« «Dtäbcben nicht beffer gehütet habe. ^tt

9Naria felbfi fpracßen fte: Schweflet Qlaron«,

wo haft buba«$inb gefunben? Sie hießen

fte Schweflet Slaron«, well ihr Stammbaum bi« j

u

Nlaron unb SNofe« hinaufflieg.
1

Warta , welche bem J>ertn breptägige« Still«
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fcbweigen gelobt, antwortete nur mit geitben, auf
ba6 Ätno in ihren Sinnen binroeifenb , ba« fte fragen

feilten.
* ' i

3)« fpracben Me ^rieftet ut^b ©cbriftgelebrten

unter einanber : ®a« meint bie unfer jn fpotten,

, W «« unmünbige« Äiitb 9leb» unb aintwort geben

foU für fie? 3efu« aber öffnete ben Munb unb gab

felbft Seugnig von Maria’« Unfcbulb unb fefner @em
bnng. ©eine erffen ©orte waren t 3* bin ber
®tener Sötte«, Siefe ©orte beben bie Ungidu*

bigen in ber §ofge verbreit unb behauptet, 3efu«
habe gefagt: 3<b bin Sette« ©obn, woran« fo

vieler 3trtbum entjtanben, 9iacb bent Äoran fpvacb

3tfu« folgenbermafien

:

- 4 *

3^ bin Sötte« S i e n e t, bet mit ba«
95u<b gefenbet unb mich jum Propheten ge*

vfe&t, ber mich gefegnet, wo fcb immer bin.
ber micb meiner Mutter gefcorfam unb fei*

ne«weg« bbfe unb wtbetfpenffig etfcbaf*

fen b«t. ,

'

’ * *

Ser mir be« Such gegeben, mfmlicb ba«

(Soangeliuny 6a« 3efu« fcbon in Mutterleib pom
Fimmel empfieng unb an«wenbig berfggte> nedj bet

Meinung ber »ornebmffen 2lu«leget. ...

Ser mich jum Propheten gefegt, nem«

lieb fcbon in Mutterleib, ober gleich bep ber St*'

burt. Siefen «Borjug, von Ätnbe«jabren auf ba«

?)ropbetentbnm erbalten }u beben , b«t 3efu«



ttut mit Slbam gemein. Sille übrigen tytep&tten, bte
'

• /

jnjifdjen ihnen jtehen, unb felbft bad ©leget berfel*

ben, 9Jfoh«mmeb, bet @ohn Slbbattah’S, haben ba$

iprophetenthum et(l lange nach, ihrer ©eburt, gc<

wohnlith im »tetjigflen Jahre tbreö Sllterö, erhalten.^

; ®ie ©eburt Jefud trat mit üßunberjeicben be*

gleitet; bte ©öhen ftürjten »on ihren Elitären, ein
4 * *

tteucS ©eftirn ersten am Jptmmel, welche* tn 9)et*

ften für ba* ©eftirn be* neuen non ®aniel längft

poratt* prophezeiten Propheten erfamtt warb* Srep

Sttagier Famen, benfclben aufjufuchen, nnb tf)m ©olb,

SSRprrhe ^tnb SBethtauch *u bringen. @o außeroc*

bentliche erfcheinungen machten ben &6nig be* £an*

be$, Aerobe*, etferfüchtig auf ba* neugeborne Äinb,

ba* er jn tobten befahl. 9)?aria flüchtete ftch ,alfo

mit 3efu* nnb 3uj]uf, bem £anblanger, nach $e*

gppten. >

t8ep einer genaueren üIufmerFfamfeit auf bte £e*

.

* benSfchtcFfale ber Propheten überzeugt man ftch, wfe

gan* richtig bemerft, baß fein gro*

fjer Prophet fein £eben ruhig in feiern ©eburt**

orte jugebracht habe, fonbern, baß btefelben fliehen

nnb wanbern, nnb bte SRühfeUgFeiten ber S8erfef*

V gung unb ber ßfrentbe ertragen mußten. £o mußte

2lbral)am unb $ftofe* unb 3 u f f w

f

fliehen, um

fich nor ben ^lachfteltungen 9?tmrob* nnb 5a*

taon*, unb ber vetfthwornen trüber ju retten,

fftoe unb 3 o na* wanberten über unb unter ben
• 4 > * *• .v ** * 4»
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SBrtflfent. 3 c f u ö flüchtete nach Qlegppten, unb felbjt

SWobatnnteb nach ffltebma; nach welcher Cpocbe

noch beute alle fßölfet bc$ 33lamb bie 3«bre be#
/

fecbnen.

SSBebeb3bn9)?enije b«t folgenbe Ue&erlte# Ems *1-
dschelis.

ferung Don ben Stnbetfjabren wdf)renb fernem

§lufentbaltb in 2legppten aufbewabret: ‘

3efn$ fpielte mit mebreren Anaben be$ ®orfe$,
.

wo ficb feine SJintter aufbielt. einet betfeiben fcblug

einen anbern im £!<mfe fo gewaltig, bajj er tobt blieb.

$ie Anaben, um ben Schuftigen ju retten, »erftan#

ben ft'cb, ben Jrembling 3«f«^ «ft £b«tet anjuge#
-

ben. ®et dichter fuhr ihn an: £aft nicht bu ben

Anaben erfcblagen? 2erne erfl $w fragen, ehe bu

ticbteft, antwortete 3ofnb, «nb frage, wie ficbft ge#
9 -

hört: 3ßet bat ben Anabett erfcblagen? 2>et Oiicb#

ter lief ficb bie ^urecbtweifung gefallen, unb fragte:

2Ber bat ben Anaben erfd)lagen?

(Sr felbft wirb birg fagen , antwortete 3efud

,

nabte ficb bern Anaben unb rief ibm: £Rid>te bicb

auf unb rebe. . ®er Üobte richtete ffcb auf unb gab

ben ilntyet an, ber ben uerbienten 2obn empfieng.

?IW a r i a nabnt ihren. Sohn bep ber £anb unb

fprad):^ ©eb jurn 2ebrer in bie Schule, bad ift bit

beffer, aft mit Anaben fpielen. fDfufter, antwortete

3efug , bet £ett b«t mid) fdjbn ben ipentateucbug
'

• 4

unb ba$ eoangelium gelehrt, aft bu mid) noch in

beinern Scboofie trugft.

\

/
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fjl roabt, fagte Wart«, bei) allem bem tfg

aber befer, fn bie ©cbule gcl>tt , a(g mit bcnÄnaben

>teleit. 3efuö folgte willig feinet Wutter in bie

schule.

®er Weifet fragte tön t SBte beift bu ? W «s

tia’ö ©obn. ©obn Waria’ö, fag’: 3m Flamen

©ottcg.

3e.fu$. 3m 9»«men ©otteö, be$ Slllgötigen,

be$ ätterbarmenbcn.

Weiftet, ©age mir ba$ <5bbfcbebbei»e$ *)

, nach.
>

3 < f « Srage mich lieber um bie erfiärung

. befetbeu. •

,
- Welfer. SBoblan: 2B«$ will (2 It f fagen

?

3efu3. ßiif if ber 21nfang6bud)(i«be oott

211 lab, ©otteö 9Jante, u. f. 10.

SUö 3efu$ nadj 3etuf«lent jnräcffam unb feine

©enbung ju »rebigen «nfieng, war er brepfjig 3al;te

.-alt. ®a$ IBolf »erlangte Reichen ber ©öttlicbfeit

feiner ©enbnng. 3efu$ »erfertigte 9S6ge( au$ £bon,

. nahm fie auf bie Jj>anb, blieö barauf, intern er Uf
fagte, unb bie iSögel flogen befeelt ba»on. (53 i»ar

, ber £aucb ©ottctf, auö Dem er felbf entfeinten, ben

'") <5 fr b f cl) c b ft t w e $ tft bet ^rnfanot bet araftifeben b c s

(onnet , mit welcher ber. evfU Unterricht beginnt; ber £efi*

rer oeftt mit Sefu$ auf btefe ?frt ba£ ganje ?npf>aftft bureb,

tmb jeber ^ueftftafte wirb a(ö ber ^fnfangäfcucftftat'e einer bet

Cttjeufihaften (&ott<$ etflärt. ,

!
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I

et mitjutheilen Stuft batte, unb wcburcb et nicht
#

nur bett £bon befeelte, fonbern auct> Seine jurn 2e»

beit erwecfte. ®enn baä Volf, mit biefem SBunbet

nicht jufrieben, fragte, mad er noch me?>t fönne als
, *

^ropbet. 3dj madje, fprad) 3ef“d, Vlinbe fcbenb,
t

Staube börenb, Sabme gebenb, 2luSfäf*ige rein «nb

Stobte lebenbig. Um bte Sßabrbeft beS fiepten ja

:erweifen, führten fle3efuS $um ©rabe ©etn’S, beS

®ol)nS Voe’S, benn fein älteres fannten (Te nicht.
*

®aS ©rab warb geöffnet, unb ber 2eichnatn rieh»

tete fich auf. 2ßcr biff bu, unb wer bin ich? fragte

3efuS. 3<h bin Setti, ber ©ohn Voe’S, unb bu

biff 3efuS, ber ©eiff ©ottcSr —
W « 1 t

2Sarum ift bein Söart grau, benn er war fchwarj,

«!S bu ffarbfi. — ©u haft fRedjt, aber aus ©chtecfen
t J

"über beinen Otuf, ben ich für ben Diuf beS StobeS»

engelS hielt, warb mein £aat grau. —
I »

1

2Benn bu wtlfjt, ©ohn SJloe’S, fo erffeh ich bir

bom Jpetrn noch einmal fo langes fieben. —
' V • • ' * *

3d> bante bir, ©eift ©ottcS, ich b«be genug ge>

, lebt unb jiebe bie ötitlje beS ©rabeS per.
» » ‘ » >

Slußer biefen ÖBunbern brachte 3*fuS auch eines
• * i

StageS. einen gebectten.Stifd) 00m Jpimmel herunter,

um eine SDtenge VolfS *u fpeifen. 25ie ungläubigen

3uben, welche über biefeS 2Bunber fpotteten, wur;
t

ben in ©chweine »erwanbelt, fo wie attbere ihrer Vor-

gänger, welche bie geper bcS ©abbathS entheiliget
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hatten, in 9lffen. 3bte SlbfbmtnHnge ()«6cn ©djweing*

unb Slffengefidjter bemalten.
*

Sie Subeti wollten 3efu$ Frcwitgcn, «bet ®ott

(d)ob ihnen einen «nbern 9)ienfd>cn in 3efu« ©eftalt

unter. 3efu$ warb nicht gefreuaiget, fonbern in beu

Himmel erhoben.
• . .

1

Sie dhrtffen waren eben rerfammelt in 53etracfj*

tun« ber Himmelfahrt, alt$ brep ©reife mit ebrwüt*

.iigen asärten alä eifrige Shrifien eintraten, dö war

Satan mit jive^en feiner ©etreiten. ®aä metmt \[)t
\

uon3efu$? fpracben fte. Saß er ber ®ohn ühtaridS,

au« ©abrielö Haud) erfebaffen , bet ©etji ©otte$ fe?,
* v

fpradjen fie. • 3hr irrt, fprach ber (Srfle:

f • . * ,

9Bte fann au$ einem £aud) etn Stnb entfielen?
r

3*f,Ig ift ©ottetf ©obn. 9ietn, fprad) bet iwepte,

©ott jeuget nidjt mit iOTenfcbentbcbtern , fenbern 3?«

fu$ ifi felbfl ©ott,- ber in ben ©d>oo$ SJfatia’b nie* •

berfiieg, unb fid) ber SSJelt offenbarte. 3« wohl/

nahm enblicb ber britte, ©atatt felbft, baö Sßortt^

3efu$ iff ©ott, «ber auch ber ©eiff, berSKatia über*
A

fchattete, war ©ott, wie ber im Hirntitel. ®ic 33er#

fammtung etflarte biefe Meinung ald fanontfeb, fte

nahmen bte 93oten ber Sinfferniß für 9?oten 'Jti

Sichte, unb glauben fettbem irrig an breit ©btter iit

ßtnetn,
•

%» * i * *
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XXIV b.
\

\ ggfenber ober SUeranber. iskendec-
, namt.

®ie Meinungen unter ben ©elebtten beg 3$Iam’g

über tllleranbern finb getbeilt; bie (Einen erfennen

ibtt blog «1$ Sonig unb (Eroberer, bte Stnbcrn auch

<tig '"Propheten. ®te Griten beuten feinen 9?cpnamen,

ber jjtpepbbrnicbte, auf bie Slugbebnung ferner 9J?acbt,

bnreb bie er bie ganje SSeit »on Ofieu big ®cfien

tote an jiocp Jpbcnern umfaßte unb fe|t()ieit; bie
a ,

* * * ' *
/

jmepten feben in ben Jpbtnern niebtg aig Slugftrb*
» • » - ,

*

mutigen ber propbetifeben SBegeifterunggftamme, bie .

»on ben bepben Gnben ber toeit btnaufgeiogenen
* M • *

.

©time boeb emporfebidgt, unb ben #eiügenfcbetn beg

©etttttg biibet.
1 '

,
•

* •

©ep er nun ben Gröberem «Hein, ober auch ben

Propheten bepjitaäblen, fo haben toir um fo weniger

©ebtuierigfeit, ibtn in ber ©efebübte ber lebten einen

SP(a$ anjttioetfen, a(g er benfeiben febon bureb bag

SBunberbare unb Qfuperorbentlübe feinet Unterneb*

mungen unb Staaten, welche ben Grbfreig erftaunt

haben, oerbient. ®te morgenlänbtfcben ©efebiebts

febreiber feunen aber jtoep Jürften biefeg Diameng,
’ s

benen fte bepben ben Gbrennamcn beg 3 |,,e bbbr«

ntgten beplegen. Unter bem erfben oerfteben fte

einen Litern SBclteroberer, gemeiniglich ®fcbentfcbib? .

unter bem jwepten ben grieebtfeben 5lleranbcr,. ppn
y

* 1 1 * f * ’ y

welchem bttt bie Diebe ijt.

*
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i

' Wit Sebacbt nennen mit ihn bet» gtiecbifcben

dlterauber, unb nicht ben gehn '"Philippd , benn bte

morgentanbifeben- ©efebiebtfebreiber batten ihn nicht

bafür. 6ie erlabten, ®ar« (®ariu$), ber große

Söntg, habe bte Tochter ipbilippb, beb perfifeben

©tattbalterb über 9K«cebottten, jur <5be genommen,

jte «ber nach ber erften 9i«cbt ihrem aSater jurücfge*

febiett, weit fie aub bern SDTunbe roch, «Sie tpat

febmanget unb gebar atleranbepn. «So meit gebt bet
« , I

«Stolj unb aJationalbünFel ber Werfer, baß fie ben

3etftötet unb Ufurpator ibteb «Ken Sieicbeb für fei*

nen Srembttng, fonbern für einen ßingebortten ge*

halten mißen motten, ©eine SWutter Fonnte eine

Qtubtanberin fepn , mie bie Tratten ber Äönige möge*
'

mein, aber oom aSatet «ub mußte perfiicbeb Wut
in feinen 9(bertt matten, menn gleid) bureb uneheliche

©eburt beftccft.
\

« •

r

«Sein ©roßoater «pbttipp etjog ihn nach gtiecbfc
\ ' .

(eher «Sitte mit Unterricht in alten Sünften unb 2Bif«

fenfebaften , unb beftettte ju biefem @nbe eine 9lFabe«

ntie grieebifeber «Pbttbfopben , beren asorfteber atrifto*

tetcb mar. ®ie erjie Sßefcbdftfgnng biefer «HFabemte

mar, btm «prinjen bie atatioität ju fietten, unb fie

fanben, baß er bie 2Belt erobern müflTe, rceit er un«

ter ber Sonfteltajion ber aSenub unb 3‘«P«tetb gebe#

ren fett, benn 9K«cbt unb Schönheit, Jperrfcbaft unb

Siebe jufammen »erbunben erobern bte üBelt. ®«s

Digitized by Google



269

bet beißt ec aud) Sahibal * Iktiran *) b. i. bet

Jjietr ber großen ©lücfSconftellation. Slri«

ftoteleö unterwies ben q)tinjen fleißig in bet Btoral

unb Baturgefcbicbte.

®et Xeufel erfcfjfen jw«r einigemal »erfleibct

bet Jpof, um ihn ju »erführen, aber bafür befudjte
t

ihn auch bet Prophet ßbi^r, um ihn mit beilfameit

Ermahnungen auf bem guten ©ege ju beftärfen, fo

baß ficb bie Bearbeitungen beS ©obnS ber Sinfterniß

unb bie Bemühungen beS Jpöterö beS £icbtquel(S baS

©leicbgewicbt hielten, ©atan nnb ©hi^r, ber böfe

«nb gute ©eniuS, erfcßeinen ntecbfelSwcife an jebem

Jpofe, um Aönige unb dürften ju betatben. tyrin<

jeneriieher »on beS ©tagiriten QJeföljctt lehren ihre

pöglinge, ben einen ton ben anbern 2» unterfcßeic

ben, bamit fie ficb »om erflen unter ber ©eftalt beS

lebten nicht »erführen laffen. > •

©atan fam einft als gigeunet, bem tyri^en

roahrsufagen , ein anberntal als Bürentreiber mit ei;

«ent großen Baren an bet Äette, ben er tanjen unb

poffierlicbe ©prünge thnn ließ. ©0, fagtc et, 0

q>rt« j, regiert man baS Bolf, bttcb ihm nur erft bie

gähne aus, unb (eg es in Äetten, ei wirb btr tan?

jen nach beinern Belieben, ©hist erfcbien einmal

* « 1 '

•) 3BeU mancher fcrt fret gro§en @lüd$confifUatiön ein Zk
rann ift, fo falben' fcicä Sffott au* Um oberiräfamu

3(vabifct}cn ableltcn wollen* •
fc. U* .
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\
% »

X

nl« 9Räht<henerjäh'et , Wo et 2lleranbern btt gobel

vom reichen Wann, bet bem atmen fein etnjigeS

Schaf wegnabm, vorerjdhltt/ ein «übermal al$ 3<i*

ger mit einem gbwen, ben er nicht in Setten, fon*

betn an einem J>aare führte. So, fprach er, o ^rtnj,

leitet Hiebe unb ©anfttnuth batf 93oll, ba$ bie Set*

ten jertrümtnern würbe.

2luf biefe 2trt empfieng Ülieranber wteberholte

©efudfe von Satan nnb Gh.i$r* Schabe nur, baff

jener btefern faft immer bte «Borbanb abgeroann, unb

bet lebte oft ju fpät fam, ben Ginbrucf au$jul6fchen,
• «

welchen bic fBorfptegelungen be$ erfien hrrvorgebracbt

hatten. 2lrifrotele$ , ber freilich nie fehlte, ben Gn*

gel ber. ßinflernifj ju entlarven (wenn jugegen) war

oft abwefenb, unb trug auf feinem Gabtnete bic 23e*
(

' fchreibnngett neuer £f)iete ein in feine fRaturgefchicpte

Adschaibol-machlu kat, b. t. SBunbet bet

©efchopfe betitelt, ober blätterte tn bem iraum#

buch Suffuf*/ um bte itraume ailerattberö attgjulegen.

Staunte finb Gingebungen beg $imnteltf unb jeigen,

wie bte 93otbebeutungen, halb @lücf halb tlnglüd an*

Slleranbet fyatte von feiner 3u9«tb auf immer glücf

*

liehe Sara^ immer unglüefliche Srdutne.

®er Sribut, ben aileranbet «1$ Statthalter be$

• petftfehen Sönig$ über ffRajebonien entrichten muffte,

beftanb in taufenb golbnen Gvetn. Gr verweigerte ben*
* -

'

felben. ®ara orbneteeineöefanbtfdjaft ab, ben Sri*
•

but eittjuforbern. ®ie ©efanbten brachten einen SacE
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©efam mit ficb , ben fie oot 2lleranbern auf bet

(Stbe aubfirenten: ®ieb, fpracbeit fie, fchieft bir bet

Äbnig alb Juttet für bie Jpübner-bet golbenen Qper.

hierin beflanb bet öffentliche unb biplomatifcbe 9l«f#

trag bet ©efanbtfcbaft , ber geheime unb politifdje

©tun aber, ber baruntet »erfleeft lag, war noch ein

l «übtet. ®enn bet ©acf mit ©efam wollte fegen

:

^«blteicb wie bie ©efamfötner finb beb großen §.bt

nigbJpeere, fürchte feine ungeheure SWacht. Ulleran«

her, ber fowohl bie SSotfdjaft alb bie angefügte per«

fiecfte ®rol>ung feht Wohl oerfianb , ließ »ierjig Jpab*

tten bringen , unb antwortete ben ©efanbten : 95?ir ift
*

leib, bie kühner, welche bie golbenen €per legten,

finb nmgefommen, ich habe, wie ihr febet, ni'cbtb

«Ib Jpabnen; fagt bieb (Surem Sönige. ®ie Bahnen

«ber fielen über ben ©efam btt, unb fraßen benfek
i

ben rein auf, .
v

Sieb wat jugleich bie ftittfcbweigenbe Antwort

auf ben (iiUfchweigenben Itbeil bet SBotfchaft; näm«

lieh: 3ch fürchte nicht bte 9J?acht beb Sönigb, wenn

aud) noch fo jablteich. ®er SOlnth meinet tapferen

Jpeete wirb biefelbe »erfchlingen,
/

®iefe «Keußerung biente jugleich alt Ätiegbet«

llätuttg, unb bie iCfanlfefie bamaliger geft würben b

gewöhnlich in folebet SBilberfpradje aubgegeben. Much

laffen fich bie öffentlichen unb oevfieeften ©rönbe ber

neuerten Sriegbinanifefie febt wohl auf bie fßerweige»
« ,

rung golbener (Sper, auf bie Stobung mit feeren.
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J«Wtei<b n>te SefamgF&rnet, unb auf bfe ©egeunnt*

wert von ffiibetfianb mit Jpabnenmutl) jurücffübren,

Set Strieg war nun entstehen. oileranber jog

mit feinem tapfern £eere, »on feinen ^büofopbett

unb ©eiebrten begleitet, nach giften. Unaufbaitfam
' *öcfte et »ot bi« Sat&u£, wo et ftcb in «Befig tetf

geifenfcbloffeg fegte, einen . SBefeblg&aber iutücflie&,

tinb ftcb ianbeinwärtg wanbte.
t '

t

®ara fam mit feinem Jpeere, bag Schloß ja

belagern, unb umjingeite eg mit fteben nnb fiebjtg

Umfcbanjungglinien aug bem geifen gebauen. ®iefe

Seifenlinien erregen noch beut jtt Sage bag Staunen
• beg SSanbeferg *). gum ©liefe für bte «Befagung

,non Satßtt.ß eilte 2lleranber mit feinem jpeere junt

ßntfage berbep.
P

* • 4

fliegt weit baoon Fam eg nach mehreren etnjek

«en ©efeebten jur aiigemeinen £auptfcblaibt, in bet

2>ara fiel, unb aiie feine gelbberren, bte gürflen »ob

:S fcb-in unb 50?atfd>tn, »on Jptnb unb Sinb,'

»on SnrFtflan unb Satariflan, »on Si|tan
-,unb ©botafan, »on Stbirwan unb Silan,
»on jtabuüftan unb S5iafenberan> »on »altb

*) f»«b bermutftUd) bte gtgantifdjen ampfcit&eatraUftoen
• «Berufen, von benen $aul ßufaö eine fo mmfcerbare unö

fabelhaft fd)eincnbe SSefcbreibuna madjt, bte Höbet uon fpfc

imn SKeifenben vottotx betätigt nod? ju ßüge geftwft worberu

*. Ui

)

t
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unb '©aittfttf «nb, toon ©utbfdbofian *)ut<&

(Sutbtftan, »on 3emeti **) unb 9)tt|tir ***),

»on .£ a b e f cb
***) unb 9J? c 9 t i 6 *****) ju ©efan*

genen gemacht würben.
#

Slletanbet ließ ben Seicbnam ®«ra’$ mit €bten

beftatten, feine bepben gelbberten SOfafar unb «Df«*

bt«t «bet «n 23«umen «uffntipfen, weil fte ficb nicht

geb&tig gefcblagen , unb ihren £ierrn »erratben batten*
*

3n Sarfiuf befdb Slleranber ben 9)«llafl: ®«m’d>

bed ©obnd ?ioe’$, bet betten, wie eine alte 3»n*

febrift fagte, übet jtueptaufenb 3al)tc refibirte.

93on ba jeg et nach ben Ufern bed Sigrid unb

beb ürub* - 2luf bem 8Bege batte et einen toünbet*

baten Staunt »on fieben Siebenfachen. (Ed träumte'

tbm nämlich »on fieben ©klangen, fieben perlen/

fieben glübenben Stofen, fieben Siebtem, fieben ©trb*-

Uten, fieben 95ergen, unb »en einem fiebenföpfigert

2)r«cben. Qltifietelcd beite fegleicb bad Sranmbncb

3uffufb, feblug unter bet £al)l fieben, unb bann

bie angegebenen fieben Jpauptftöcfe nacb> unb fanb:

bie fieben ©cblangeit fepen fieben fcblane 'Jefbßerren,-

»bet ©taatbm«nn.er, welche 2lleranbet bttrcböernalt-

uabSift befiegen würbe ; bie fieben perlen, bet febonfte

*) ©fordern

**) Arabien.

***) 9Ugi)pteiu

<KHW
) Slctbiopietn

^auYitaniem

&$WU 1 . ».

%
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©djmucf bet ©eltfrone, fepen fteben Äönigtefcbe, Sie

et mit Sen fteben gitübenben 9iofen, ba« ift, mit iS«

ten jieSen ©chdben erobern folite. Unter Sen fteben

Siebtem würben Sie fteben ©etfen Ser ©eit »erftan«

Sen; ftebenfacb fltötne ber 9lil in« 9)?eer; «nb «uf

fteben SBergen throne bie Jpauptflabt ber ©eit.

5Kit ben fteben ©eifen toerbe er SSetfebt haben,

tmb «uf ihr einratben
.
jttm «Berfebr be« ©eitban«

Sei« «n bet ©tünbung be« 9lii«, unb am 95o«pb<>*

tu« ©tnbte erbauen (9Ueranbtia unb ©pjanj). ®et

ftebenföpfige bejwungene Srache enSlicb bebeute Sie

fteben wilbeften ©blfer ber erbe, welche er bejwin«

gen, unb btttcS feine J^errfdjaft im 3«“*« Salten

»erbe; ©cg unb SOlagog, bte ©ewobnet be« Sltia«

unb Saufafu«, bie ©ebuinen bet atabifeben unb nu*

bifdjen ©üften unb Sie Äffinnen ober Siwe.

®ie lebten Satte jtoar febon gtujlem unb anbere

perftfehe Jpeiben, »eiche ben ebrennamen ber ®tw«

bdnbtger oetbienen, in bie fohlen be« ©ebirge«

Äaf jurüefgetrieben , aber »on gett ju geit »agen

ffe ftch ned) betau«, um bie bewohnte erbe 51t »er«

»lüften, unb wenn mbgiieh, ba« Oietd) Ahriman«
•

junttfiuführen. Unterblieben ®anf »erbienen bähet

bie Jtürflen, welche wie Sahmurofi unb ®fcbem*

fchib, ober bie Jpelben, bie wie @al unb ütuftem

nl« ®iwbänbtger auftreten , bie ©etfe bet Jinfternif

mit fiarfet Jpanb »ernichten, unb bie ®4monen in

ffiergflüfte fpetten, wo fte unfchablteS mit ihren Set«
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ft« raffeln juttt (Ecf?rccfen fpätcrer ©efcblecbter,

welche ntit'@ra»en bte 9}?bgltcbfeit benfen, baff bie

$iroe einff ihre $efieln jerfcblagen, unb mteber bie

©eit in 9lacbt unb ©rau« fftirjen fbnnten.
*

35a« Jpeer ftleff am ©ege auf eine etnjelne ©du*

le, auf ber ebmal« eine ©tatue gefianben ju baten

fcbien. Sin Snabe, ber nicht« S8ejfer« ju tbun muff*-

ft, fietterte hinauf, unb fefcfe ftd) oben auf« @api*

tal ber ©äule nieber. Saum batte er ficb ntebergei
i

fefct, fo fieng e« an tbn ju beben mit propbetifcbet

SBegeifterung , unb er »erftel in eine 9lrt oon betli*

ger SRaferep. Sr brebte ftcb auf feinem ®t£e beftän*

big im Steife herum, unb je nacpbem er ftcb iu »er«

fdjiebene ©egenben febrte , fpracb er begeifert al«

ffieifet, al« ffieftr, al« Söntg. 2Ueranber fab bet

©rfcbeinung, bie ihm noch nicht »orgefomnttn mar,

bocb in ber Solge häufig »orfam, mit Srftaunen ju,

unb fragte fogieicb ben ©tagiriten, ma« ba« märe.

Jpert, fpracb SUriflotele«, biefe ©äuie i(t, ma« mit

in btt Sunfffpracbe Jethi’mataüb ober eine ©unfcb*

befttebigung nennen, unb ma« fonfi in ©tie*

cbenianb tn«gemein;etn Drafel beifft. Jpier liegt

nämlich ein gtoffet 9Jfantt begraben, beffen ©eiftaucb

nach bern Stöbe fortmirft, unb burcb bte ©äute 2lllen,,

bie baranf Oben, ftcb mittbetlet. ©ar ber Söegra*

bene ein ©cbähebeffher, fo tbeilt er bem ©tbenben

feinen SReicbtbum, mar er ein Sbnig, feine Sftacbt

mit, mar er ein ©eifet ober Prophet, fo begeiftert
I .



et fte mit feinem ©eritn«, unb beliebigetauf bieft

SBeife bte »ornebmjten SBünfcbe bet Sterblichen nach

SKeicbthum , , 50?«cf>t unb 9Bei«hett, weswegen folch

ein ©tabmal Jethi’matalib ober ffiunfcbbeftiebi#

gung beißt. 2Ber ficb einmal barauf gefejt bat, ben
¥

bewegt bet ©eift unwiberßehlicb, unb er muß,, will

er ober nicht, »on ber ©änle berab prebigen. (Solch

ein ©tabmal bebarf feine Jnnfcbrift, benn e« fprtdjt
f

ficb butcb« lebenbige ffiort au«, unb bie ©feine re#

ben.al« Drafel. ®a bet Änabe balb al« 2Beifer,

halb al« SBefit, balb al« Äönig fpriebt, fo tft fein

^weifet, ber große 9J?ann, ber bier rubet, habe bie#

fe btep SBftrben tn ficb »eretnet. Sfitr wollen feben,

fpracb 2lleranber, unb ließ bte ©äule wegräumen.

SOfatt fanb barunter ba« ©rab ©anbfebat’«, eine« alb-

ten UBeifen, ber jugleicb 2Beftt unb juleljt &6#

nig war. ©eine alte giefibenj liegt »erwüjtet an

ben Ufern be« ßru« , helfen ftlutben bie meiften

'

®enfmale feiner ?Wacbt unb ©röße begraben beben.

Slleranber wanbte feinen gug gegen ©ptien, wo •

et ba« ©rab ®a»tb« befnebte,' fo wie in 9io<be bie

fd)6ne fühl« ©rotte, tn ber Sfbrabam »ot DUutrob«

©rimm »erborgen warb, fßon Jernfaletn jog er nach

'

Stab nt ot unb 3ftacbar-um bte <paHäfle ©alo#.

mon’« !ju beftteben. sDfit Srftaunen burebwanbeite
l

er bie unabfe&ltdjen ©dulengdnge unb 9Karmorl>al*

len, auf beren SBdnben <?aIomong S&ron unb ofs

ftatt emgefyauen tjl* ®ie @e(el)rten/ fo 3lleranbem
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überall begleiteten, lafen unb -erFlarten ble 3nnf(brlf*

ten oon St ab «tot nnb 3 fl a <t> a r-

2Sell ihre StFldtung «nb SHntffegung aber gat

nlcfjt }ufammen(Fintmte, Ijfett ficb SJUeranber mebt <m
» • ^ * *

ble Sormcn bet ©ebdube , «nb an bie fleinernen ©e*

bllbe «1$ an ble 2Imetfenftiße nnb spfeilbucbflaben

»on SpaFmpra «nb sperfepolte. v

• "
‘®le (Eroberung bet feflen ©eblößer perlten« Fo*

ftete SlUeranbern niele gelt «nb 9Mbe; am meiften
# * #

ble bet geflung ©(büßet, beten SPeroobnet fi(b
'

febon bamalg butcb teufllfcbe Soweit augjeidmeten.

®et !8efebl$b«bet »on ©ebußer war St feb ebelpal

3raFt, baS’lft SBierjlgfuß au$ %rat, ein ge*

roanbter ©cblauFopf, bet SHeranbern manche fallen

legte, benen et gtücfüeb entgleng.
t * < ,

3nbem mit bie »erfebtebenen SBunfcbbefrie«

blgungen, welche SHleranber auf feine« Äreuj* unb

ßueerjügen entbeefte nnb bob, mit ©tifffdjweigen

übergeben, beliebigen nur jwetfelSobne ben 9B«nfcb

bet fiefet. SSalb waren ei ©cbdbe, halb unterirbi*

fd>e tyalldfte,' halb potitifebe' unb -halb mebijinifebe
« •**••*/ *

ßrafef.

©ebabnt, bet febon beffegte $ür|t »on Sbotafan,
* r

batte ficb empört, «nb SHIeranbet jog babin, bie ©nt*
„ *

porung $u (Itllen. 5Iuf bern $Bege warb er fd)tm

franf, er babete ffd> <utf $lnratl)en ber 9ler$te tn et*

ner marmen £luelle unb gena$. Ober ber Üuette

lief er $um Anbeuten einen aufbAiten, ben
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et ©abrig 6. i. warmltromenb nannte* ©ieg
k

fff ber tirfprung ber ©tabt ©abtig, noch beut ju

5t«ge berühmt butcb bte betlfarae ©igenfcbaft ihrer

warmen ©über.
- • » t * i

©et ©cbab »on Sborafan unterwarf ftcb 2lle<

»anbern; unb erhielt 32erjet&ung. ©ie jogen §u t

fammen nach 3$ebacbfcban, um bort bfe berübnt*

ten iRubinennttnen ju befucben, welche ©fcbemfcbtb

juerft entbecft batte.

. aileranber erfunbigte ftcb, ob eg fonfl in ber

©egenb nicbtg Söunberbareg gebe. 9JJan jeigte tbnt

»erfcbtebene alte 3nnfcbttften , unb feltfame ©biete.

3lriftoteleg entjtfferte bte erften alg «Bermäcbt?

ni^e bet
. SBeigbeit ©fcbemfcbtbg , unb bereicherte

mtt ben 93efdjreibungen ber jwepten feine 9?aturge«

fcbtcbte Adschaibi Mächler kaf ober bte 2ß u n?

ber ber ©efcböpfe betitelt,

. 5lucb führte man 2lleranbetn in ©rotten unb
* * i ' ^ 1 ' T

^»6blen, wo eg ttnbeil war unb ben SSefucbenben ge«

wohnlich bte. Qiugen augfrahte. 3Ileranber bdnbigte

bte ©tifter biefeg Unbeilg, bie©fcbtnnen, unb

Sfttt, »on benen er ftcb jut Unterhaltung ihre 23u*

ben s unb ©eufelgftrefcbe etjdblen ließ.

«Bon biet richtete 2lleranbet feinen Sauf nach

©iflan, wo bamalg Slrbfcbagp einer bet9cacbfom#

men iHujiemg berrfcbte. ©ie ©ocbtet 31 r b fcb a g p g,

^rinjeffm (Jtofe.nftengel, verliebte ftcb jlerblicb in

211eranbet, unb weü fte feine belfere 31rt erftnnen
f

/,

)
t

\J
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Fonnte, ihm fbte Siebe ju erFtären, »erabrebete fie

mit t'btet 2lmme ben Slnfcblag , ibm ihr «Portrait in

bie Jpdnbe s» fpielen. $fe$ gefcbab, «nb wirFte.

SRebtcre betmlicbe ©efanbtfcbaften mit ©lumenbrie#

fen «nb Snücbtebotfcbaften in bet Jpnremgfptacbe

vutben bin unb btt gefcbicft, «nb bet große Sönig

begteng alle Zartheiten, bie -ein gewöhnlicher 95 er;

liebtet l)4tte besehen rönnen.

Um bie ^rinjeffin feinet ^erjcnö «nbemerft 3«

(eben, »erdeibete et ficb fogar einmal atä ©ettlct,

«nb mattete auf bem 2Dege, mo fit jur Äircbe sfens,

»nb gewöhnlich Slllmofen auSfpenbete. iprinjeffin

(Rofenftengel erFannte ibn aber «nseacbtet feiner ©et#

• fleibung, «nb gab ibm einen leichten ©cblag auf bie

©acfen, «m ibn in feiner Siebe ju Fonfitmtren.
* »

Sine in ben eroberten «prooinjen «ungebrochene
* n m

(Empörung «ötbiste Slleranbern, ben ansefponnenen
m

Siebe^bonbel 3« unterbrecben unb von ©iftan abj*

lieben.
'

,

*
I

®afüt fanbte et aber Qfrißotelen atä ©rautwer«

bet, baß et um bteftlbe in allen (Ehren anbalten mö«

ge. UnglitcFlicberweife erhielt er non Slrbfcbanp

eine abfcbtäsise Slnttoort, «nb Slleranber fab ficb ge«

3wungen, feinen »orerwablten ©cbmiegeroater mit

Stieg 3U übcrjtcljen. 2lber eben fo galant atä tapfer

. belagerte et 3« gleichet Seit bie «prln3cff»n unb ben

dürften, bie ©tabt, «nb baö Jpet| feinet ©eliebten.

/
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unb jroang bepbe, ft<b ihm aulefct auf ©nabe unb Un#

gnabe au ergeben.

©egenüber bem Äbfcbb ber ipttnaeffin b«tte et

tofenfarbtte ^clte auffpnntten laffen , beren grünfetbne

©triefe gleicbfant bie ©tengel bet ^eltrofen »orftefften,

unb alfo eine rotzige 2lnfptelung <tuf ben kanten bet

«prinjefftn 'enthielten r ber auch jum Sofungbtuort ge#

geben n>atb,

, ©lit ffluf# unb Untergang ber ©onne warf 2lle#

tanbet gtubinen attb, toobtttcb er ju »erjte&en gab,

bieb fepen bte blutigen Stbrüneit feinet Jperaenb, unb
t « 4 •

nxtbrenb bte ©elagerungbmafcbinen Seifen gegen bte

©lauern ber ©tabt fcblenberten, febofj er auf golbenett

Pfeilen Siebebbriefe hinein, treicbe bte SJJrtnaeffm mit

»telet Oiubrung (ab, unb bann bte Pfeile (latt 9la#
r *

beln tn bie Jpaate fteefte. 9ltt<b trug fte jum £opf#
»

puh bab Jelbjeidjen aileranberb, einen biamantnen

jtvepgebörnten ©ettmottb, alb jarte fflrifpielung auf

fbteb fünftigen ©ernablb Cbrennatnen, bem fte bte#
* »

bureb im »oraub ihren »offen ©eifall ertbeilte. ©on

biefer galanten ©elagerung unb geioaffneten ©enter#

bnng fflleranberb beb jioeibornfgten um bie <ptln#

jeffm Diofenfiengel, febtetbt ficb in ben £aremen bie
» »

©lobe i)tt f ^Pfeile unb ©loitbe in ben paaren ju tra#

gen, alb ©pmbole »on Siebebbriefett ttnb Römern.

Snbltcb ergab ficb fo ©ater alb Tochter, ntie bab

Jperj fo bie ©tabt, unb bte Jpocbjeit nturbe mit per#

ftfebet Fracht unb grieebtfebem ©efebmaefe gefeiert.

;
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1

3« ber SBrautnacbt beftf&lefi QUeranbct feinen $?ug nach

3tibten , blo^ in bet 2lbficbt, »on bort eine bet fj)ttn#
«

jefftn würbige 9h?orgcngnbe ju Ijolen ;
ber 3itg gieng

(ing5 ben Säften beS' perfifeben 5)feereS. 2(uf eiftet

wüften 3nfel farnen fie ju einem aus bem lebenbi«

gen Jelfen gehauenen 3'allaft, ju bem man auf fie#

ben 9iiefenflufen entporftieg. Sie fieben Stufen

formten eine 3)»ramtbe, auf beren glatte bet f))al#

laft ftanb. $te Stufen waren ju hoch , um mit beit

$üfjen erfliegen ju werben»

5)?an muffte ftcb »oltigirenb emporfebwingen »on

Stnfe ju Stufe, unb bann etft fonnte man nicht
f

jum ©ipfel entpotfommen. Senn tute man fleh auf

bie etfle Stufe emporgefebtoungen batte, febofj »ot

bem £bot beS <pallafteS ein SRiefenfopf auf; war
N

man auf bie jwepte Stufe gelangt, fo erhob ftcb bet

Stiefe in »oller ©eftalt »on Sopf ju $ufi. Säe» er#
*

fleigung ber britten Stufe trat et einen Schritt »or« \

wärtS; wenn bie »ierte erfliegen war, griff er um

ein ungeheueres $elfenflücf , unb jerfebmetterte ba«
*

mit ben Söhnen, bet es gewagt hatte, ftcb bis jut

fünften etnporjufebwingen. Slleranber wollte ben 33er# -

fuch machen, aber 2lrijloteleS hielt ihn bepm $ipfel

beS SleibeS jurücf, unb belehrte ihn, baS fe» ein

' ftaliSman, wobureb ein »erborgenet Schaff »erwahtt

werbe. Um ben Schah ju heben, tnü|Te man bie

fPpramibe von ©runb aus jerfloten, 5ileranber be«
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folgte ben ©atb, jerftbtte bie tyoramibe, unb hob
/

bett ®cb«h.

3lriflotele« hielt bep biefer ©elegenbeit in ber

Slfabemie eine gelehrte Qlbbanblung öber ben Unter#

ftbteb jwifcben einer ffinnfcbbeftiebigung «bet

Dtafelfdule, unb jrotfcben einem Ualiömane, wel#

Ui« gewbbnlicb über ©cbdfce gefegt ftnb. ®te Üra#

felfattie »erfünbet'ben (£cbab, ber Uali«man
« 4 *

bewahrt benfelben. fturcbtlofer ©tdrfe unb fefiem

CSillen ift fein ©cbalj utterbeblicb fein Uali«m«n

unjeritbrbar.

2ln bet @titt 3e 3>tbien« fanb Slleranber einet»

©raljman ober ©ymnofopben, mit bem er ftcb in @e#

fpräcb einitef?, um ftcb über tnbifeb/ 9Bei«beit ju be#

lebten, ©e bitten, bie« war bet©ame be« ©r«b#

man«, erftärte Slleranbern ba« tnbifcbe ©dbbpfung«#

fpftem. ©ach bemfeiben würben jitetfl bie ©erge er#

fcbaffen. ©tet unb fünfjigtaufenb 3abte fpdter föfie«

«nb bittere« ®a|fer. ©ad) «nberen oier «nb fünf#

jigtaufenb 3«bten fam ein ftieräbttlicbe« Ubier jurn

©orfcbein, ba« fange rubig bie ®elt bewohnte, ju#

lebt aber tibermAtbig 3« werben attfteng, unb Zweige

von ©äumen abtifi. (Einen fofcben ^njctg ließ e« au«

bem ©iunbe falten auf ben tptab, wo beute fflfeffa

fleht. ®er 3wetg wurjelte, unb warb ju einem

©aume, »ot bem ba« Ubier erfcbrocfen baoon lief.

®er ©aum trug Srticbte, bie ganj mit ©ffitfen

.
«jtb ©«Ufew ungefüllt waren, ©ach einiger jiett fa*

*»
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«

ba« ürf)tct wieber, unb wollte bett 93aum au«graben.
' I

Sa blie« ein heftiger 2Binb, ber bie Studie be«

fBaunte« hetunterfchüttelte , bog bte ©chaale jerbrach

ttnb bte 9)?ücfenbeerc tn $te»beit gefegt tottrbett. ©ie

fielen übet ba« Sthier bet, unb fegen ihm ba« S3lut

(Uiö , bi« e« umfiei. Sann bewohnten unb beherrfch*

ten 9»ütfen unb ©älfen bie SBelt. . Sa auch btefe
» .

ftcb nicht in ©iuigfeit »ertragen fonnten , fanbte ©ott
* /

einen 2Btnb, ber fie alle vernichtete. 2Beil aber bet

SBinb ju viel Unheil ftiftete, fchuf ©ott au« bem
«

2Binbe «pferbe, unb al« auch btefe ftbrrig würben,

fchuf ©ott au« $euerfunFen Sfchinnen, bie ipferbe ju

bänbigen. 2lu« biefen ipferbebänbigem ober Jjippo*

feiltauten würben bte heutigen SMenfchen.
* 1 *•

.

211« 2lleranber enblich über bie ©ränje »orgebtun?

gen war, fchtteb er an Setb, ben Äbntg Snbien«:

ft möge, wenn ihm fein Shton lieb wüte, fommen,

benfelben burch freiwillige jjmlbigung ju erhalten.

Äeib antwortete ihnt: bie ganje Sßelt haft bu fieg»
/ *

reich burchjogen, unb wiUft nun auch mein gleich et»

obern; unb bann welchen ©runb halt hu er(t, auf
%

btefe vergängliche 2Belt fo flolj ju fepn?

Unb auf wa« bt(l benn bu ftolj ? fdjtteb ihm 2lle»

tanber jurücf. .

2luf meine SBiffenfchaft, war bie 2lntwort, bie

hu mir nicht rauben fannft. gngleich f<hWte Äetb

al« ©efanbte jwe» ©eiehrte, einen iphilofopben unb

einen 2lrjt. ©obalb fie angefommen waren, fanbte
• ... '
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Ulleranber bem ipbilofopben ein rnft Scbmafj ange*

füttteö ©efäb. liefet fanbte e3 jttriicf, nacfbem et

taufenb «nb einen eifernen Stift btneingeftecft batte.

2ltcranber lieb bie Stifte einfdjmeljen, unb bem <Pbt*

lofopben bie baraug geworbene glatte 'bberbrtngen;
• \

'

bfefet glättete bicfelbe fo, bab fte ber &önig mtebet

«1$ Spiegel juriicf erhielt.

giuri erfcbien bet
’

<J)bilofopb , «nb auf bie «on
' , *|

SUeranber gemachte Stage, roae er glaube, baf un*

tct bem mit 0chmal$ gefüllten £opfe gemeint gerne*

fen fep, antwortete erf ’bu wollteft mir hieburch fa*

gen: weich unb jebe$ (SfnimnfS empfänglich, wie ba$

©chmalj, tft mein ©etfl; aber wie ba3 (Schmalj non
i %

jebem frembartigetr Körper retn tft, fo ift auch mein

©et(i an alter SlenntnifS leer* ’ fterfte eifernc

(Stifte hinein, um anjujeigen, tch fep 5£Ulen$, wtf*

fenfcbaftltcben Stoff ln fcctn @cmötb ju legen, bu
*

machten barauä eine glatte, mir oerftebn ju geben,

bab bein Jjterj burcb 5Plntoergfeben hart geworben
%

fep, lote etn etferner Scbflb, «nb leb »enuanbelte
.

** %
'

* * % *4

benfelben ln einen Spiegel , wett icb bein Jp*erj bnreb

meine 2el)ten ju enoeicben «nb burcb meine Gratab»

««ngen abiufcbleifen gebenfe.

2lleranber Heb bierattf ben 2lrjt rufen, nnb fragte

\%n, worauf alle Sranfbeiten entfprängen?

®arau$, antwortete biefer, weil bie 9)tenfcbeit

®inge effen, beten fcbiblicbe Gigenfcbaften fte nicht

fennen, «nb «1$ er wiebet gefragt warb,' worin «Be
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Jpeilmftttl beftanben, antwortete er: brntin, baß bie

«Otenfcben ®tnge effen, bie mit Äunfi ju ihrem £etle

bereitet worben. '• .>r

- ®em gtiecbifcffen Äönig wollte webet bie ©eit#

weigheit beg tnbifchen ©ulofophen, unb noch weniger

bie ©jnepfunbe beg ©jteg behagen/ unb er fanb

fowohi bie eine; alg bie anbere jiemlich abgef<hmactt

unb ungefaljen. • \
•

<Sin(t erbiicfte ©eranbet in feinem Diubegemache

ein fürcbterlicheg ©efpenft : ©er bi(t bu ? rief ihm

ber Äönig ju; bie Äranlhett, fcßrie eg auf, unb

(prang gegen ©eranbetn, bejfen ©liebet ein falter

(Schauer burchbebte.

(Sr gieng hmaug, unb alg ihn ber ©:jt fragte/,

warum er fo blaß auöfehe, antwortete er: ich weiß

•eg nicht, unb »erbeblte fein Uebel. 21m näcbften

«Oforgen trat ber ©jt.ju ©eranbetn mit biefen ©er#

ten: Äönig, eine Äranfbeit t>at bich befallen, warum

perheimlichit bu bein Uebel, td) bin ia ba, baffelbe

ju heben.— €p, verfemte ©eranber, wenn bu bars

um ba btff, warum baff bu benn> nicht ohne aufges

forbert ju fenn, bie nöthigen ©rjnepen bereitet? .

1

®et ©rjt bereitete ein Clirier, ©eranbet nahm

eg, unb halb hernach erbiicfte et baffelbe ©efpenft

tm fliehen begriffen. 3<b fliehe, fpracff eg, weil bein

fflrjt eine ©rjnep bereitet hat, bie mich gänjlich oet#

gehrt, ©eranbet gieng heraug, unb bet ©jt goß bag

noch übrige ©lag Qlrjnep gut (Erbe. — ©arum bieg ?

\
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f*«8te UKeranber. SBeil, war bte Slntwort, währenb

bu Im SKuhgemacbe warft, bie Äranfbeit oon bir wich.

9lleranbet ftaunte übet fo tiefe SEtffenfcbaft, unb

befenbetS barübet, baß bet 9ltjt eine fo mübfam be;

rettete 2lrjnet; lieber habe wegfcbütten, als einseben

wollen.- (St hielt ibn fortan in hoben (Sbten
;

' beS;

wegen beißt es im äoran: werben bie, fo etwa*

wiffen, bene«, fo nichts wiffen, wobt
gieicbsebalten werben?

(Sin altes Drafel hatte 3lleranbern BorauSgefagt,

er werbe- bort fterben, wo bie erbe (Sifen unb bec'

Fimmel ©oib fepn werbe. £ange begriff 2l(eranbet

ben Sinn ber 2Borte nicht; als er aber wenige ©tun;

ben oor feinem Jptnfcheiben bemerfte, baß er auf fei;

nem tpanjer rube, «nb ein gelt a«S ©olbftoff fein

$aupt überfcbatte, erinnerte er ficb bet «ßorberfa;

gung, unb fchrteb an feine SJtutter foigenben (Brief:

v SBiffe, baß bie TOuttef bet Sterblichen ber £ob,

«nb ibr iBater baS «Berbetben feo. 2Bem ein ipfanb

gegeben tft, bem wirb eS abgefobert; bie SJMonbe

fteigen «nb faffen, unb ©terblichfeit i(t eine SBürbe,'

bie wir überall mit unS tragen.

' üBitb gleich mein SKeich gertrümmert, fo werben

bo<h bie Senfmale meiner Senntniffe bleiben. SteS
0

ftnb bie eigentümlichen Schöpfungen beS SRenfcben.

'

SaS Äinb, oom Sßeib geboren, ift mit geltebeu.

©tauben «nb ©ebttlb ftnb bie beffen ©efäbrtinnen

bitrchS geben. Saturn empfehle ich fit bir, unb bich
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ihnen, o Butter, itnb wiffe , baß, wenn ich gleich

hier nimmer ju btt fomme, bu bocf> bort ju mir

fommen wirft. Jpetl bir!
I

'

Jpteraitö jieht ber (Betfaffet beg perfifchen 31 b<

fchaibal*machluf «t bie Sehre, baß (Dlacht nnb

jnerrfcfertft nur vergänglichen ©lanj gewähren, unb

bet wahre (Ruhm nur in ber (Biffenfcbaft heftehe.

@o erjäßlen ben £ob (Hleranberg ber perftfdje

ileherfeber beg 9lbfchaibal«machlufat unb bie

anberen ©efchichtfcbreiber, welche ihn baib nach feinet

(Räcffebt aug 3*tbien bag Sehen befcbliepen (affen;

nach anbern aber jeg er juvor noch gegen Often unb

(Befien, fcplop bie SSblfet non ©og unb (Dlagog

jwifepen ihren (Bergen ein, unb vertiefte fiep ing

Sanb ber Jinfterniß, um bort ben flu eil beg Sebeng

ju fuebeu. (Bit führen hier noch bie ®eufwürbig«

feiten biefet betben ^üge an, amb jwar ben erften

nach ber »on Qlbbu (Iahten (Jfbbag aufbewahr«

ten Ueberlieferung ber (Borte heg (Propheten, ber

bie. ungläubigen 3uben von Ghaibat über bie

(Bal)rbeit bet ©efcblcpte von ©og unb (Diagog be«

lehrte wie folgt:
%

dlleranbet war an ben $uß ber großen ©ebtrge Ai-Th»b*ri.

gefomtnen, bie jtvar in bet Ueberlieferung mit Otamen

nicht genennt, von ben meiften Sluglegern aber für
«

ben ©uha(«butg obetJSaufafug gehalten werben.,

3bre mit ewigem Schnee bebeeften ©ipfel ffnb ber

große (Behälter ber Ströme unb (Baffer Oberafteng,
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fferc gtünenben Shdlet bte ©cßcibe bet ©ölfet, auff
*

bet mehr «IS einmal fdjwtirmenbe ©tätnme wte ein
I t

,

flammenbefl ©chrnert übet bte (Stbe gefahren»

©on jbtefen jahlreichen ©ölferfcßaften baö jabl#

reichfte, jahlreid) t»tc bet ©anb beö ©leereg unb bie

Sölattet bet ©dunte, ift bag ©olf ©og unb ©?a#

flog, bte Stadffömmlinge gweter ©ohne 3afetg bed

©ohnd ©oe’g»

®ie ©ohne »on @og unb ©lagog wohnen in ei#

ttem ©ergfeßel, bent ftd) nur eine etnjige ©ch(nd)t

alg Slu^gang öffnet, iftadt aber bicht behaaret fchroei#

fen fie herum in ben Sßdlbertt, unb »ernttfchen ftd)

untereinanber wie IthUte. ®ag ungeheuere an iß#

tet abfchettlidjen ©eftalt jtnb ihre £hren, fo unge#

heuet groß, baß wenn fie gehen, btefelben wie eine

©cßleppe auf bet Grbe ttacbfdffeifen, unb wenn fie

fd/lafen, fo bient ihnen eine bet Cßrlappen alg £a*

de ftd) barattf ju legen, bte anbere alg ®ede fich

bamit jujnbedett. ©o fthlafen fie auf unb unter

ihren großen Dhtett eben fo metd) alg fußet, wag

nicht immer bet gall ift, wenn man auf ober un*

ter großen £ljten ruht.

Sie benachbarten gefitteten ©ölfer, bie »on bett

wieberholtett Qlugfdllcn biefet ©arbaren fo »teleg ge#

litten, fo »ieleg ju fürdjten batton , wanbten fich an

Slleranber mit ber ©Ute, baß er ben Ueberfcßwem«

ntungen biefet ©Silben einen ®amtn entgegenfefee»

möge. Senn fo lang ihnen ein ©Seg offen ftünbe

,
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ftp bie (Belt nid)t (tcfet per tötet Hßetheetung.i »(#
\

le Kultur mürbe untergefn tn SBatbatep, alle Stfto«

nett mürben geftürit,. alle 2änber oermüftet merben,

nenn ©cg unb 9)iagog töte @ife oerialfen, ttttb ftcf

ju fetten tnacfen follten.ber beroofnten SBeit.
.

•dlleranber giettg in Öen ©inn bet (Bitte ein,

ttnb befcflojj - bte - '-Barbaren etnjubdmtnen tn töten

gelfertfefjef.ejJubiefentlEnbebefabt et ben untiiegenben

gejttteten Sattelten , attcö (Stj ttnb (Stfcn unb alle Stob«

len, roeltfe baä ©ebtrg retefiief barbot, aufjuftfüt»

ten in bet $elfenfluft, fo, bajj bet (Eingang »onbent

Slbgtunbe ber ©cflutft bi$ an ben ©ipfel beö ©e*

bitgeü «ungefüllt rnetbe. 211$ bietf gefcöeöen mar ,

lief 2Ileranber befonbete (Bortieftungeit tnacfen non'

58la$bdlgen,"' mit beten Jpülfe et fünjtlicfe ©turnt*

toinbe fcfuf, bie Sofien in fteuet; unb baü Stj unb

(Stfcn in filif? fefte. (Ed fcfmolj in einen «fernen

®amm jufamtnen.
">

®teö ift bet berühmte Saturn von @og unb

9Jtagog, ber, fo lang et belieft;’ bie SHSclt con het

SRücffeft bet (Barbaren rettet, unb ber beliefen trieb

bi$ an ben jüngfien (tag; benn bie (Sffcfemung' -bet

ipotbenooH @og unb 9J?agog auf (Erben fftj em«ö

bet geidjen be$ (EnbeS ber SBelt;* big bottfin fofl

ifnen- '«Ile angemaübte sOtüfe: ben ®amm imrtfjn*

breefen nieft gelingen, wie btofenb autf ftetö bie

©efaft gu fepn fefeint. ®enn <reieroofl fte feine

(Betfjeuge haben ben $antm jn jerfbören, -fo-4(t ift

SKttfenöt. 1. 93* • 19
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tägliche« ©efchäft fein anbere«,"at« benfelben mit

ihren jungen, feharf wie Seilen, ju leefen.,
11

2Birflich genügt Ihnen ein Sag, um benfelben

fe büfin ju leefen wie eine (Sperfcbale: 5Benn nun

t>ie @»nne finft, freuen fte fleh be« vollbrachten Sa#

gewerf« , unb fagen mit anmaftenbem Triumph

:

©anjgetvifi leefen tvit ihn morgen burch. 2lbet

wenn fte nun be« 95iorgen« wieberfehren , flnben fte

benfelben fo bief al« femal«, unb fangen ba« ffierf

von vorn an. <2ie leefen unb leefen bi« et wiebec

fo bümt.wirb al« eine (Spetfehaale, freuen jieh anf

biefelbe 3trt be« gewiffen (Erfolg«, unb werben

am nach{len «Dtprgen bafür auf biefelbe SBeife ge#

ftraft. @o verjehrt fieh SRiefenfraft , bie auf fich al#

lein baut unb traut, in gemächlichem SBemühn.

'

©leg Sagwetf treiben fte fort bi« an’« Snbe bet

2Belt. ©atnal« wirb e« burch ©otte« Bttlaffung ei#

nem von ihnen einfallen p fagen: „Söhne von ©og

„unb SSftagog, feit Sahttanfenben leefen wir täglich

„biefen ©amm fo bünn wie eine Sperfehale,. unb

„freuen un« mit iebetn Slbenb be« gewiffen €r#

„folg« auf ben nächfien borgen, unb finben bann
V

„biefelbe Arbeit p beginnen." 2aft uu« flug wer#

.ben, unb nicht mehr blo« auf unfere Äraft ver#

trauen, unb nicht mehr fagen: borgen leefen wir

ben ©amm gan-s gewif? burch, fonbern morgen

leefen wir ihn burch, wenn’« ©ott will.

. SBenn’« ©ott will! wirb ba« gante «Solf
- *

I
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ft^rei»cn , uttb am udcbflen SOTorgen [edlen fie ben 25«ntm

bnr#, «nb »erroiiflen bie <grbe «[$ «Oorboten be#

jüngflett ®ericf)tö.

©o grog tft bfe Äraft beö 2B6rt(e!ndsffitfl’**

©ott, «Id 2lu$brucf bed «BertrauenS «uf@otte$ «Bef,

ttan&unb93orfebung, ebne bie fein ntenfcblidjeä Unter*

nebmen gelingt, nnb giiefenfraft ju @cb«nben roftb.

*

9li<bt oft genug fönnen bie [Rechtgläubigen bied

golbne 2S6rtIein in ihren «Reben nneberbolen *).
4

9

*) roieberbofen eb wirtlich Mt jum ttebermaaß. I ri-

sch al Iah, roenn’O ©ott rot n, ifi bet luvten, Arabern,
«nb Werfern gletctjfam ein imexlaßlicl>e^ «Bebingung$roort ge;

worben, baß jeber «Hebe, bie ein fünftiaeß fanbeln ober Urv
ternebmen anbeutet, vorgejefct wirb. 2Ber Gtroaß beginnt,

ohne vorher willß ©ott gefagt au haben, mag baß «Wiß*

ltngen feiner Unternehmung fiel) felbft jufchtelben, noch weit

mehr, roenn ihm ber floüe, feinem Sterblichen gejiemenbe

©ebanfe,eß auß eigener 6\raft ju tbun, buvcb ben Sinn
fuhr* «Bon ben gleichgültigilen ^anblungen, bie ber 9(benb/

länber taufenbntal beß Xageß mit abfyred)enber ©ewißbeit

vorlaut rotrb, fortc&t ber sjBorgenlanbet nur bebingungßroeife

unb mit voraußgefegtem ro i U ’ß ©o|.t.

3luf bie unbebeutenbflen fragen: rammen Sie morgen*
©ebn roir beut fixieren* (Schiefen Sie mir baß «Buch*
«Keifen Sie biefen Qfbenb ab* Sraut ftcl> ber geroiffenbafte

fütorgenlänber fein beftimmteß Sa, fonbern nur ein bebing;

teß ro i U/ß ©ott, baß bie «Katißfation ber «Borfehung vor;

außfetjt, ju antworten« «Hoch weit weniger würbe er ftch ge;

trauen, von bem erfolge größerer unb wichtigerer «Begeben;

heiten tftwaß mit ©ewißbeit vorhtrbeflimmen ju wollen.

£tefe Unbeftimmtbeit beß (Jntfcbluffeß, biefe Ungewißheit
über ben (Jrfolg , biefeß «JHißtrauen in eigene &raft, baß fo

tief in bem Snnerften beß «BJorgenlänberd wohnt, flicht mach;
ttg ab mit bem «HUcß beredjnenben , «HUeß bejlimmenbenr

WH«* aut ftch felbft greifenben (Seifte, ber ben Wbenblänbet
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. 9i«djbem 3lleranbet @og tmb fflagcg in bet»
r

SWeufefFel eingebdtmtit batte, jog et nach Üße(te«

ebarafteriftrt* ©er fd>rteibenbe Qtbftanbr ,ber ftd) in taufenb

Gelegenheiten jwifdjen bem @barafter, ben Bitten, bet ©en?

tung$att unb Sebenöweife beö «Jlbenb? unb «Jftorgenlanbera

fyirbUtet, fpringt bem «Beobachter nlrgenbb beffer unb öfter

itt$ 3luge, alö bet) ber im 05efpvact)e be$ festen alle «Hugen?

bliebe wteberfebrenben «Meußerung ber ©runbmaximen feinet

$Neligion£; unb WoralfyftemS* Inschallah, trennt
©ot

N
t will/ ifl bie eine; Maschallah, waä ©ott

njillr bie anbere* Vertrauen auf bie «Borfebung unb

Ergebung in U>ve «Befd)lüffe ftnb bie «pole, um bie fiel) bie

innere Welt be$ wahre» 3Boötlm’$ brebt, Wa£ gegeben,

ifi nicht mehr juianbern, ed mar ber «Bffc&lufi be$ 0cbidfal$,

in ba$ fiel) ber «Dien fd) ergeben mu§. ©a? ©ott will*

Wad gefebeben foU, tfl in ber «ßawb ber «Borfebung, unb mit

ihrem «Bet)jianb oermag ber gftenfeft fein «Beginnen gu$ju*

fuhren» W e nn$ ©0 tt wt II* Wenn mit bem Erwachen

bent 0d)laf bie «Kölle M «lebend neu audgebreitet wirb,

unb ber «föoölim an’d bejttmmte ©efdnift gebt erbebt er fei?

nen ©ei|t *u ©ott unb fpriebt alö sjftorgengebet mit Buoer?

ftcht unb «Bewauen; Wenn’d ©ott will* Wenn mit

ftnfenber sj?ad)t bie «arte bed ooUbrad)ten Sägewerk jufam;

mengeroUt wirb, unb ©lud ober Unglück barauf ei»ge&eicb?

net ift, fugt er ftd) mit ©ebovfam unb Ergebung in beti

WiUen ©otted unb fpridjt ald 2(benbgebet: Wad ©ott

w u t* \

sjjjHt bem einen befebwört er bie Sutunft, mit bem an?

bern bie «Bergaugenbeit# unb für bie ©egenwart iji fein ©e?

fühl# «preid unb ©ant bem *£>evrn. Elhamd lillah.

£ob fet) ©ott*

Ungeachtet bie jwet) gebachten Formeln Inschallah

unb Maschallah in ihrer urfyvünglicbcn «Bebeutung auf

bie gebachte Weife gebrauchet werben, fo ifi ed bod) gewi#

febr bemerfendwertf), bag biefclben bet) benlürfen (bie burch

unmittelbare (Kacbbarfcbaft unb 'Bevbiubung mit bem öccU

bent fdjon «Bieled vom wahren ©eiite bed örientd verloren)

aud) tiefe hegten Formeln gleichfam igre eigentliche unb

1
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in« ganb bet Jinfletniß , well et gebörtv baß bott

bet Quell be« geben« (frönte, »on bem et Un,
*

tferblicblett trinfen wollte. ©ieben Sage lang t»an,

bette et mit feinen ^Begleitern bnrcb finflere ®üflen.

(Snbltch fitablte fte ein grüner Schein an, bet 3lb,

glattj »om©et»anbeSbi«t’«, be« ijüter«be« Quell«

be« geben«. 3« nabet fie famen, beffo mehr fun*

feite 9llle« in fmaragbnem ©lanje. ©tün, wie ba«
, »

SWeer an ben&üffen tn beiterem ©onnenfcbein, fpte,

gelte ftd) »or ihnen ber Quell be« geben«. ©bföc

fcböpfte, unb reichte aieranbern bie ©cbaale. 3Beil

et aber ju gietig barnad) griff, »ergoß er fte, unb

febtte nicht roieber au« bem ganbe ber Sinflerniß.

wörtliche SBedeutum} eingebüßt haben, unb tnelflentf>eU$ in

einem getnj oerfchiedenen (ginne gebrauchet werten; wie

dieß fd>on auö bem. Xon der ©timme ganj allein, und ohne

Verbindung mit vorhergehenden oder nachfolgenden 3deen

. abjunebmem Inschal Iah wiederholen fte jwar biß jum

<?del, (o oft fte von einer funftlgen ©ache reden, aber nicht

mit dem Xone zweifelnder Ungewißheit, fondern fetjr oft in

dem d<*r größten ^itverftcbt, bebläufig# wie wir ganz gc?.

wiß lagen würden* £aß Maschallah brauchen fte gar

alß einen Slußtuf deß lauten VehfaUß flatt Vravol uud

o wie fchönl 3« diefem ©ihne fchreiben fte eß auch an

ihre Käufer, um dem Vorbehgebenden, der eß liebt, »gleich;

farn die ‘iBorte: owie fchön i ft daß! alß gute Vorbe;

deutung in den 3Rund ju legen. 3n diefer 9lbficht tragen

auch die grauen und Rinder der ©roßen und Reichen den

©cßriftjug deß Mascha llah alß £)iamantenlnfchrift in

den paaren* ’ ’

©o macht auch hier der Xon die sfouftf, und fo diel ba*

den diefe ©rundmarimen deß 3dlamß unter den türiifchen

©roßen oon ißrem ©eifle verloren*

/

i
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9lacb bet wabtfcbeinlicbffen Meinung finb @09

«nb 9»agog bte tvtlben «Böller be« Aaulnftt«, bie

ebcmal« butcb eine «SJfauet, bte an« fafplfcbe 9Jleet

lief, in U>tcn ©ifcen eingebdmmet würben. 9locb

beißt jutn ülnbenlen be« eifernen ®«mme« ®er*

benb ba« eiferne £bot. ®n« £anb bet Jinfferniß

ftnb bte ©üffen 2Ifrila’«, unb bet CUtell be« Sebent

ffrömt in bet Öaft«, beten grüner «Palmenbain bei»

©anbrer in ber ©üffe, »nie eine 3nfel bent ©cbif*

fer nach einer langen ©eereife, freunbücb entgegen*

fftablt.

Slleranbetn warb bie ©cbaale be« 2eben«quetf«

nicht, weil et ju gierig barnacb gegriffen; ju beißet

®urff nach Unfferblicblett führt »or bet ?eit hinab

in« 2anb ber Jinfferniß, au« bem leine ©ieber*

lebt «ff.

211« bie 5£l)tere unb bet SWenfcb erfebaffen waren,

fpracb ber neubelebte 2öwe ju einer 9ßögel|cbaat, bie

boeb in ben Süften über ll>n wegflog, unb ffcb bann

auf bem ©fpfel eine« 93aume« nieberließ t 3br mit

gittigen begabte SBewobnet ber 2üfte, bie ibr bodj
'

in ben ©ollen emporfebwebet, wa« fürstet ibr wohl

auf erben ?

®en SRenfcben, war bie Antwort.

• ®er 9Renfcb iff ia ein ©efeböpf wie icb, fußt
» » » i

ber 26we fort, wie iff er benn im ©tanbe, euch an

erreichen ?

St erteilt un« jwar nicht in ber Jpöbr ber 2üf*
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te , , fptacbeu bie 936gel, «bet et weiß mi b««&ju*

locfen auf .Me <5tbe, fpettet ung In Ädfage ein, tbb*

tet unb »etjebtet ung. . -
•.

- 2>eß wunbcrte ftd> bet £6we unb warb begierig,

beit gftenfcfjen {ernten ju (etnen. Sa begegnete tfjm,

bag jtolje <pferb im fliegenben Saufe, bocbgeflriubt

bie «Wahn«/ fraftooller ©time unb au« bet 9Jafe

taucbenb. iBielleicbt tffc bieg bet SKenfcb, bacfjte bet

£owe, benn ©tiefe unb SHnfebn befeeten biefe ©eftalf.;

6r tebete bag «Pferb an, bag ihm antwortete : £> £6

<

ine, bet SRenfcb fingt mid),. iibmt mich mit jjauttt

unb gügel, swingt tnid) , feinet Jpanb unb feinem

©pern p geboteben, Saften ju tragen, unb menn

icb entfriftet bin, fo tobtet unb oerjebrt et mich.,

93alb botnacb fttep bem Söwen bet miebtige ©tiet

auf, unb eg bünfte ihm, baß wohl bteg bet SDtenfcb
* f

fepn fbnne. 3Mein bet ©tiet belehrte ibn alfo : 3“

bag 3ocb werb’ icb gefpannt,.»on bem ÜWenfcben, g tt

jwungen, bte erbe mit . bem ipflugfebaat ju bureb«

wühlen, unb tttenn icb alt geworben bin, ift.bie
*

©cblaibtbanf mein £obn, unb beö SKenfcben SSaucb

mein ©rab. hierauf begegnete ibm bag langbalftge,
«•o / *

boebtrabenbe Sameel, bag, befragt, ob eg nicht viel«

leiebt bet SOtenfdj fep, jur Antwort, gab: Seine Saft

würbe meinen 9lücfen befebmeren, fein gewaltfamer
* * 1 » » # «l/*

£ob mit btoben, befdfic nicht bet Sfflenfcb ©tirfe
• ’

i » w « + * % 4

unb £ifi genug, mich feinem 2Bil(en ju unterwerfen.

2Benn bieg nicht bet fSJenfd? war, baebte ber £bwe,
• * s * ‘ * * * * *
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fb muß ei wohl bet lebenbtgc 93crg fe»n,bet ba eitu
t *

feetgefchritten fömmt, unb iwifchen ben Sllberjabnett

fe gewanbt bao ungeheure Jühlhorn beweget, <£ep

mir gegrüßt, 0 «OTenftb ! fpratb bet Xbroe. Hlbet bet

ßlephant erroieberte : Sag bin ich nicbt ; bet SJtenfcfe,

et umgarnet mich , befielgt meinen jjaig , fefct Sbüt*

me auf meinen Bütten, unb belafiet mich, big baß

ich 'fierbe. Sann glittet er meine ;34bne aig Sifens

bein, macht Scepter unb Äbnfggjtfje baraug, unb

thronet noch auf meinen ©ebeinen.
t

3efct erblitfte ber 2öwe ein fleineg fcfewacheg nn*

«tfebnlicbeg ©efcfeöpf. Su elenbeb Ubier, fptach er,

fürcfeteft bu bicb nicht »et bem DJtenfchen, »or bettt

bie-' «Ofüchtigften tinfereg SKeiefjö erbittern. Set
fWenfch bin 3ch, ertönte bie Diebe. -Su bet

iflfenfcfe ? brühte ber 26we er(iaunt.
J
Jj>at bir bie

9iatur bocfe feine SBaffen, feine Jpbrner,- feine $4b*

ne, feine Älatten' gegeben, '• <S i n e n Streich will ich

bir »erfehen, unb biemit bie ganje Sch&pfung »on

beinern Unheile befrepen. 0 26we, bag fannji bu

nicht, erwieberte bet DJfenfch. SSarum nicht? fragte

feer 2öwe. ®eil ich »on hier bir einen Schlag fen<

ben werbe, fenbe aitcfe bu einen, wenn bu fannft.

9?un, fo femm niher, erwieberte ber 2owe, benn

» 01t hiot <mg fantr bich meine Slgne nicht erreichen.
’

8lbet meine J?anb foH bich erreichen, fprach ber SWenfch,

ergriff jwep Steine unb fcfeleuberte fte ing Hlntlth beg

Sbwen, baß bepbe Hingen aug ihren jpifelen rannen^
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3e&t etfenne i<b, baß bu bet 9)?enf<b, jeht weiß itb,

warum bu baä ©cbrecfen aller Ibiere bifi, brüllte

ber 2&we, unb aig er fi<b bepm ©tbweife fortgejogen

fühlte, tief er: 2Ba$ macbft bu? ;2ßillft bu tnidf in

einen &<Üfig fpetten, wie ben Sßogel, ober .mir galten

auflegen, wie bem Äameele, ober mi<b mit gaum

unb gügel jübmen, wie bab Pfetb, ober bicb meiner

jum pflügen bebtenen, wie beg ©tiereg, ober auf

mich £f)ürme bauen, wie auf bem Glepbanten? —
£> nein ! antwortete ber 9J?enfdj : bie Jjaufc will ich

bit abjieben, unb bei« Jletfcb ben .ftunben eorroers

fen, fraft bti SBottangg, ben mit ®ott oerlieben bat

,»or allen Sbieten, beten er feinem aig mir Vernunft

unb 2Btllengbertfcbaft gab.

Unb wabrlicb, nur burcb Vernunft unb SBflleng«

fraft ift bet SOfenfcb ber Jpetr beg 2anbeg unb

beg UJIeereg. $utdj ihre SJfacbt jtebt et ben $if<f>

«ug ber £iefe beg «Uieereg, unb ben SSogel aug bet

JP»6be bet 2üfte, • $utcb (ie feffHt'er ben Slepban»

ten, unb reißt bem 2bwen gäbne aug, baut paH4(te

big an bie Rinnen beg jjimmeig unb grübt ©djacbten

big in ben Slbgrunbber Jpblle, fdmtiebet ffiaffen, um

feine Jeinbe ju bejwingen, ttnb fllmmet $l6ten, um

bag Öbr ber Jreunbe ju vergnügen. Sille biefe ©aben

banft er ni(bt ftcb, fonbern ber ©nabe beg ©«bbpferg,

ber blefelben eben fowobl anbern ©eföbpfen bütte

oerleiben fbnnen, wie et jum iBepfpfel bet fSiene

bie Äunft oerlieb, fecbgetfige geilen ju bauen, jiefe
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*

* ^
Reh unb fnnfireid), ben funftteicbfien bet 9Renfcben

unnacbahmbar:
y —

—

v 4 ,

«

Adschaib. 2l(g ich jttm ©ebr«ucbe bet Vernunft f«m , fücttg

v
'eif

‘ icb «n nacbjubenfen- übet beit Urfprung unb bie 95 e*

ftimmung be8‘ gWenfcbcn. (Sin Sröpfcben üßaffer war

ich etft in meiner Butter ©cbooße, nnb «lg icb mich

bemfelbett entwunben batte, weinte td> traft* «nb

bülffog «m SWuttermilcb.
.
®er fügen 9»«btung ent#

wbbnt> frech unb fcblief id> im ©taube herum, big baß

mir bie 95tübe beg getneng, bie <J)ein bet iKutbe ju

itbeil warb. ®«nn brängten ficb bie ©cbwdrmerepen

bet giebe nm Jperj «nb Kopf. SBetbergroET, $einbeg*

baß, 9tabtnnggforgen «nb gamilieniwifte »erbittere

ten mit b«g geben.
{A

Unb märe bet 9)?enf<b auch von «Ken biefen Ue*

\ beln ftep , battet nicht feinet bocb enblich bet Stob ?

. Seiner, unb wäre et auch von «Ken Ungetnd<bli<bfei* -

ten beg gebeng befeept geblieben, fann ibm entfiie*

ben. ®et SJtenfcb gleichet bet grncbt «m 95«ume,

bie, wenn gleich von J&agel unb ©türmen gerettet,

'
, bocb juleljt reif wirb unb jut Srbe fäKt.

©echjig 3«bte ftnb bet gewöhnliche Zeitraum beg

SKenfchenlebeng ; btepßig verfchlafen wir, unb bie
V *

jpälfte bet übrigen btepßig ftnb bie 3abte bet Sinb»

,
beit nnb 3ugenb. 2B«g bleibt «Ifo wohl ju thun

übrig infutjenfünfjebn3«bten; wag b«rf bet SWenfcb

)U unternehmen wagen in biefet ©panne geit

!

t
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9c0cb in meinen Snabenjabten fab id> ein Ittaums
<*

gefleht. 3tm Ufer beg WleeteS gteng icf> einfam bin/

ba freute ficf> meinen SBlicfen ein ipallafl bar, aug

bem ein 9Beib auf einer ffiolfe tbronenb mir eittge*

genfcbwebte. Sie gab mir einen (Spiegel, nnb fpradn
- • * ' *

Sie flrbmet fort, bie SSSeft »erjebrenb. iBblfet

nnb 3«brtanfenbe bat fle »erfcblungen, bie ©efrafii*

ge! 5»epm tarnen ©otteg, beg 2lllerbatmerg ! ein

^eitmaafl ift bem 9Xenf<ben befiimmt worben, nnb

eg wirb babin rollen , unb man wirb feiner nicht

mehr gebenfen.

• ®er Sinn biefeg Straumeg iflt

®er Strom bet feiten wogte, alg noch fein

( 9J?enfd> war, unb ber Strom ber feiten wirb fort«

wogen, wenn fein SDfenfcb mebt fepn wirb. örfcbaf*

fen bat ber £ett ben Wenfcben aug einem Stopfen

8Ba|fer, unb ibm gegeben bag ©eficbt unb bag ©e«

bbr, unb ibn geleitet auf ben rechten 2Begen, bajj

er ibm banfbat fep. — ®od) ift er’g nicht. — 6t

foll ben Mmäcbtigen erfennen, unb ju ihm aufblir

cfen , unb bag ®anfgefüb( für feine SBobltbaten aug«

flrbmen. . .

®er Spiegel will fo viel fagen, aWt SBep ©ott

bem Qlllwifenben ; et fann bir jeigen, wag bu ohne

. .feinen SSepfianb ju feben nicht vermagfl.
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Fereidoi fe- « Wo&ammebb, b eb ©o bn b 3lb b a l la b

,

Waid. 147. .
- - -

J? ö H e unb'Jptntmel,
• * » . .

* «##*«* ««

,
ober

* ^ •»>*»« »

bei 3$tam’b £ebte »on ben lebten ®in*

. gen,. na<b ben Uebetliefetungen beb <pro*

Pbetetf.
;

*,-» ' » * *

1 93on ber peinlichen grase beb ©rabeb, welche

Jeber Wenfcb gleich nach bent Stöbe ju untergebn bat,

tft fchon oben bep ben ©rabebengeln eine Ueberliefe*

rungbftelle Wobammebb angeführt worben, btet finb

beren anbere: • , .

Sffientr ber fieichnam begraben wirb,

lomnte« jwep fchroarje Sngel mit blauen

Mugen, beten einer W o tt f i t, bet anbe*

te 3UHt beifst. * ®ie fragen ben Stob*

' tetr: 2Bab fagft bu pem Wanne ©otteb
(Wobammeb)? 3 ftö ein ©Uubfger, fo

fagt et: St i ft ©otteb Wiener nnb <pto*

Pbet.. 3tbhejeuge, eb i ft fein ©ott, au*

#er ©ott. 3<b bejeuge, Wobammeb i(t

fein®iener unb ©efonbter. Sie Sngel tu
• wie bent : 2Bit wußten im «Beraub, baf» bu

ttnb fp antworten würbejt. hierauf erwei<

tert ftcb fein ©rab fiebjig ßllen im ©e*

pietten, unb wirb erleuchtet, unb fie fa*

gen: ©tblafe. Sr aber fagt: fiafit mi<b

ju meinen gteunben jurücf febten, baf
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tdj ihnen »oii inetnem 2BoWfe»n,9i-«d>tt«&t

gebe. ®ie (Engel errolebern: @ cfe lafe b e it

©d)laf bet $8t«»tn«d)t, »on bem
;
nnt bet

. .

©eliebffcetroetfet. ©o fdjldft .-bet ©Uu*

bige, Ho ihn bet Jjett ettoetfet.,
. .

-

3ft .bet £obt* «bet
f
ein UngU&bfget,

(o gnttoottet et auf bte etfie
;
$t«ge bet

(Engel, w«:f f.ggfl b* *»**» gjt«nne,@otte9?

3 eb habe ;b «t» o n , t,e> e« gebbtt,-nnb b :
« b'e .

n « <b 9 e j> l « « b* 1

(

Ä
; fi»# jM,b e t , ni*M ®e n> t f«

feO», 2Bit »ufiten,, («gen-bie <SngeJ,..tm

5Sot«uO, bajlb« MttO- fo ««itwflff te«"t»Ät*

be(l. ®«nn etbdlt ble @tbe,»efeb|;, *en

«obten jnf«m«ebiMbteffett> nnb fie ptejt

ihn, b«b 9iibbe:«rt ftibb* ftacbU »iefet

gnftanb bet ^eiB- b««ett :
HO ,«nf ben «Knf

beO iängflen ft;«geo. r .

®«g ©tab t|i bent Stng-«nbb«ften etrte

f «tflbiefeoflut/ bem Ä«ft*tb«ften ein«

Jjbllengtnbe. ...
®«0 ®t«b ffi, bte etfbe @t«tion »on ben

©tationen bet «wbeten 9Belt«, ®et ft<b

bott toobl befbnbet/.t Jintttt Iei<bt «uf ben

fibtigen fott jrwentf«. botten -ftbioet fAllt„

n»ttb fehltet «nf ben Äbtigen-ibefbtbtbt.

£itet @«<b iooit »ieient tarnen *),
v

*
I i

* ^

*) t TOttfuttg flatt fcet Utfadjef (Jttd) Wt titfott

Xttnffn« **
* . \
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Fereidoi fe- benn bieS führt bie ©raheSpefn f)ttt
Waid.

Pep. 1

®* 157* Sie ©eiftet bet QluSetroäblten genießen nach ben

petftbiebenen ©raben ihre« «BerbienfteS in bet anbern

«Seit au<h eines »etfchiebenen ütangeS. 9>on ben

©eifietn bet SBlutjeugen ift folgenbe Ueberliefernng

«uf&eroa^rct : ;

Sie ©eiltet ber Sfutjeugen wohnen in

ben Selbem grünet «Bogel, nnb ihnen ju

(Sbten finb ?ampen‘aufgefMngt ant fyimtm

tifcben ©ejeite.
•

Sie Slutjeugen (b. f. bie im heiligen'

:&riege-fallen) wohnen an ben Ufern beS

SluffeS- Satif, ber - »or - beS iparabiefeS

itboren »orbepftrömt, untet'.grünen 2 au*

1>en, wo ihnen Borgens unb 2lbenbS

himmlifche gtahrung gefenbet wirb.
%

Sie ©eiftet- bet {Retbtgldubtgen wob*

nen im «parabiefe unter bet ©eftalt grün

hefiebettet «Bbgel, effen oon ben$tüchten

beS ipatabiefeS, ttinfen aus beffen Cluel«

len, umflattern bie golbenen Äampen beS
/

Tjimmlifcben ©ejelteS, unb fageu: «Betei«

ne uns, 0 #ett, mit unfeten SBtübetn, unb

» er fei h* unS bie »erfpto<henen ©naben.

«. 164. ' 2B4btenb - bie ©eiltet bet SluSetwdbl*

ten als grüne «Bhgel bie 2atnpen beS «Para*

biefeS umflattern, fenfen bie ©elfter ber
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#

93 et wo «fetten «l t fcb wat je 9ßögel öen 'Slug

jur Jpölle.
*

®et tpropl>et wntbe gefragt: «eben bie (tobten?

(St antwortete : ja, nnb fte befugen etnanber;

bie frommen Seelen fliegen tm iparabiefe
4

ali 9sögel, unb etfenne.n etnanber alg fo U

<be.
«

93om jüngften ©erlebt unb beffen

3 e i <b e n.
«

*

®ie ©tunbe beg ©eriebtg I ft ba, wenn

ib« einft Stieg jtt führen habt mit einem
\

SBolfe, bag fleine rotbe Slugen, unb ©e*

fiebter^ breit wie ©ebilber b«t.

®ie ©tunbe beg ©eriebtg i ft ba, wenn
, . t

x

bet 9Rann am ©rabe beg Spianneg eotbeo*

geben unb augrufen wirb: £> wäre ieb an
• * %

feiner ©teile!,—

.
Sie ©tunbe beg ©eriebteg ifi ba, wenn

' •» *>

fieb euere Sßeiber empören werben.

(Sine 3ett wirb fommen, wo oom 3g«

(am niebtg alg ber 9tame übrig, wo bie

«SKofebee oon aujien in gutem ©tanbe, oon

innen wüfte fern wirb, wo bie U l e m a g

bie b b fe fte n 9Renfeben fepn werben. unter

ber ©onne, oon benen 3wift unb Jpabet

auggeben, unb ju benen gwift unb Jpabet

|4irüetfebren wirb.

Fereidol fe

waid.

166*

<£ Vl%*

174 »
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Fereid, few.

175*

®ie »orjüglitbfien peilen be$ ©eridjM flnb bte

folgenben neun: bet jjeettaucb, bet bte ganje

2ßelt bebetfen wirb , bet 2) e b f cb a ( ( ober Qlntimos

bammeb), -bet Qlufgang bet ©oitne in 2Beften,

ba$ fcbtet bet 6 tbe (bet Qlpoialppfe) bte <Sts

fcbeinuUg'-Sefug beg ©ebneg 9Waria*g, bet

3lugbtucb bet ißbliet »on ©09 nnb SDfagog,

bag $euet in fernen, eine brepfatbe @on«Hl* ~ <1 1

nenfinjletntfj , 'unb bte ©enbung 9fiababtg.

r

9Wababf i(t au« meinem ©eblüte, f«gt

bet «ptopbet.
?

<5t fcblummett in" einer ©rotte, nnb

wirb bann betvorgebn um bie SGBett ju regieren alg

Gbalife. ' Unter feinet ftieblicben (Regierung wirb als

ler ©roll, alle jeinbfebaft jwifeben 9J?enf(ben unb
» • 9

4
4

SCbieretf auggef&bnt; alle ©eiten bereuten fi<b, nnb
r ^ « #

eg wirb rtut ein ©tbaafflall, ntit eine Strebe fepn.

®enn bie Ungläubigen werben fieb entwebet 9llle bes

lebten ober getbbtet werben. ®en ©mpbrer ®ebs

f tb a l ober Slntimobamrneb wirb bet Jpetr 3efug mit

eigner Jpanb erfegert.
<• >

3efug wirb bie Zweifel bet dbrtflen übet bie
A t

ffiabtbeit beg 3^lam’g aug bem 2Bege rdumen, unb

fte baju befebren. ®ie feinen (Sorten ©ebbt geben,

»erben oom Tribute befrept, bie anbern frißt bag
\

©ebroett.
\

®ie iRatbgeber ttnb Jpelfer beg iöiababi, alg

©balifen bet frieblicben (Seit, werben bie ^eiligen

©tebenfeblüfet fepn.
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' pbet, wirb bannanf ber ßtbe etfdjeinen;

fid> pereblicben, ein Sittb jengen> fÄn f unb

in einem ©tdbe begraben werben. 3 cf> er«

(lebe bann mit g e fu $ aus einem ©rabS

itpifdjen ömar nnb Sbubeft;

«nb bie guben anter bem beS SWeffiaS erwarten;

Kl ein falfcber frSphet > ber »iel Unbeil fliften wirb

auf Srben. $um ©(tiefe bauert feine (Regierung niebl

länger als oierjig Säge, vbn benen bet erfte ei«

gahr, ber jwepte einen SRonat, bet btitte eineSSocbe

lang fepn, bie übrigen bie Sänge gewöhnlicher (tage

haben werben; 3wep Jltiffe werben gii feinem (Befehl

(leben, bet eine won 2Ba
tTer> ber ahbre »on Jeuer»-

2)och wirb ber Slufj; ber $euet febeint, ©affet;

«nb ber anbere, ber ©affer febeint, Seuer fepn;

6t wirb in €l)orafan erflehen; fiebgigtaufenb gubeii

auS gSfaban , tinb baS (Soll mit Heide« retben diu;

gen unb breiten ©cbilbgeficbtern wirb ihm folgen.

Sein ©enfeh wirb ihm etwas anhaben rönnen;

«iS bet ijert gefuS , ber thn im gwepfampf erlegen;

nnb bie in fein (Blut getauchte 2anje ben (Recbtgläu«

higen geigen wirb, gn ben biergig (tagen feinet

Jperrfcbaft wirb er bie gange (Seit oerheeren; 9Kef«

(a unb SRebina ausgenommen, beim hach einet

POfcnOI. 1.0» .
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UebetHefetung beg «Propheten (leb«« auf b<« 93 et*

g<n pon DReffa unb «Diebin« Sngel 2B«cbe,

b a jj bie «peft unb X> e b f cb « l nimmer ib.t
»

©ebiet betreten mbge, •

F«reid. «Rach bem Stöbe ®ebfcbal’g werben bie «Bblfer © 0 g
®- IgI

* unb «Otagog ben ®«mm bur^brecben unb bie gan*

je erbe fiberfcbwentmen aig ein retbeerenber Strom

,

bem nicbtg wiber(lebt. 3luf ihrem® ege werben fie ben
*

<5upbr«t, benftiger, unbbenSee ron Stiberiag aug*

trtnfen, unb ben Jperrnjefug iii 3erufalem belagern:

©rof? wirb bie Jrmngergnotb fepn in 3erufatem, ,

unb ein Äalbgfcpf bunbert Sufaten fojlen. ©og

unb «Dlagog werben bie 93erge um 3eruf«lem befe*

$en, unb in ber Meinung , baf» fie bie Jperrn ber

erbe fepen, ©ott im Jrnmmel ben Ätieg erflären.

Sie werben «Pfeile in bie QBoIfen fließen, bie blutig

«uf ihre Jpäitpter jnritcffalfcn follen. , .

1

3efug mit ben 93el«gerten wirb jum Fimmel

fieben, unb fein ©ebet, burcb bie «Bernicbtung bet

(Bölfer ®og unb «Dtagog mit einem Stretch, erb&tt

werben. Sie ganje €rbe wirb mit ibren 2eicbn«men

bebecft, unb feine Spanne (Stbtetcbg frep fepn. 2luf
1

©otteg SSefebl werben 2dmmergepet bie SMefer weg*

tragen, unb inö «Dfeer werfen, unb ein allgemeiner

(Regen b«g 93lut pon ber Srbe «bfpülen.

Ser «Hufgang ber Sonne in «Selten, «W

DSorjeicben beg jüngften Stagcg, i(l ebenfalig burcb

»tiünblicbe Ueberlieferung beg Propheten befraftigt.
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•

3Bißt 3bt wobl/ fptacb er eineg Sage* Ferew.

ju feine« Jünger«, wobin ft e gebt, biefe
®* 18a*

©onne? ©ott unb fein Prophet weiß t$,

antworteten bie 3ünger. Sie gebt, er«

wiebette ber q>rop(>ct> big «n ben Ort tb«

reg ©tillftanbg unter bera Jpimmeiggejeit.

Sort verweilt fle anbetenb, big baß bet

9Uf erfcbalit: @eb’ bin, von wannen bu

gefotnrnen; Unb fie febrt jum SHufgang,

unb gebet auf im Offen, unb verfolgt tb*

ten Sauf, ebne baß bie 9Kenf(ben baran et*

wag SBefonbeteö finben» ©0 wanbelt fie,

b

i

& eineg Stagg, wenn fie anbetenb ver*

weiit, unter bem j>immeigjelt ber 9luf er«

.

f<batlen wirb: ©ebc iurötf, wie bü'gefom*

men, unb gebe auf in SSS e fte n*.

. 93on bem (Erben tjbiere ijt fowobi im Äoratt> ©. 183.

aig in jablreicben Ueberliefetunßen bie SKebe. 9tacb

ber Meinung ber meiften 2lugieget wirb baffelbe in

ber gjtofcbee von 9)feffa aug bet (Erbe juitt «Borfcbein
*

fommen, unb rein atabif<b fprecben. <H wirb bert

©tab SJiofeg unb ben SHing ©albmong befi&en; mit

bem ©tabe wirb eg bie Qiugetwdblten berühren, be*

ren ©eficbt bann fogieicb bimmiifcber ©ianj verfldrt;

ben SBerwotfnen wirb eg mit bem ©iegel bag 3ef*-

eben ber SBerbammniß tng fcbwarje ©eficbt brennen.

$rep Stage lang wirb eg ft<b ber Gebe entwilbien,

von Sopf ein ©tier, von sjlugen ein ©cbwein, von
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Obeen et« <Slcpb«nt, »cn SSruft ein Söroe, bie@tärfü

aller biefer Stbiere ln ftd) »ereinigenb. ©anje Quebec

finb über bie (Stgenfcbaften biefeS Hl)ie<e^ gefebtieben

worbeir.

©el jjieertaucb* »ön bem ebenfalls ber Sorait

fpriebt, wirb nach bet! Propheten tnänblicb binjuge*

fester 2lu$legung bie ganje (Erbe bebeefen bureb »ier*

jig Stage mtb siebte, 'ben ©laubigen wirb er einen

leichten «Schnuppen, ben Ungläubigen ©djroinbel »er?

ttrfacben, unb ihnen bep Olafen unb Obren beraufe

geben*
•

SBon ben brep ©önitenfirifterniffen wirb

eine in Oflen, bie anbere in ©eflen, bie britte nur

-iit Üllbfcbeftra ober Wefepotamien ftcbtbar fepn.

®a$ Jeuet eftblicb wirb autfgeben »ön

Jj>ebf<ba$, unb laut ber Ueberüeferung, bie 9c 9t

efen bet Äameelo oon SB a ß r a beglänjen.

<5f wirb bie SWenfcben jufammentreiben , bie ficb

bann ju vier unb fünf auf ein Sameel (eben, unb

junt ©eriebte »erfammein werten.

®icb iji ba$ lebte ber SßjOtjeicben bei ©eriebttt*

®ie£eit bet Sluferftebung unb beb lebten ©eriebtb läßt

ftcb jwar nid)t auö ben Offenbarungen befiimmen, wohl

aber ber Sag bet erften, bet ein Steptag fepn wirb*

®enn dlÄ Sbi Jpu reite ben Propheten fragte,

warum ber Steptag Jaum dschumaa, bat! ift

>

ber iöerfammlungbtag beiße, antwortete (Sr:

Stfeil an biefetn Sage ber 2ebm jnt (Srt



I

309
*

ftbaffung betne# S8ater$ 9lbam gefummelt

warb, weil an biefemitage bet erjte, jroep<

te unb britte SÄ u f ber @ericbt$pi>faune bie

«Wenfcben »etfammeln roirb. 2Bie roerb*

id> mich freiten, fptatb bet fr-opbet, am
*

Sage, roo ber ©eridjtäengel bie 'Jofanne

wie e t<n e tt Secferbifien an ben97i unb gefegt,

nnb feine ©titne enttunjelt buben rotrb,

allbereit ben SBefebl be$ Jjertn jum SKuf

bet lobten jn empfangen.

tlebrigend finb bie getcben be$ jtingften Sageg in

mehr al$ einer ©teile bctf 5oran$ erwähnt: roie j. 58.

wenn bie 9J?eere fttb entflammen, weil nach

ber Meinung ber 9(ttg(eger, ©onne, ttnb STOonb unb
» ^ ,

©terne vom JMntmel in$ SJteer fallen roerben. 2B en n

b!e Jplntmel ft ci> fpalten, ttnb jerflie^en

werben roie Del; wenn bie ©terne jcr<

ffreut »ent Fimmel fallen; wenn bie $.int»

mel roie eine OtoUe jufamntengeroilt wer*

ben tt. f. ro. 9ffle biefe Reichen perftkben biefen
• 4

fcbtetflieben Hag, b?c eine Stenge bebeutungäuoftet

«Hamen bat *).

- *) »£ter (int> einige ber bre# unb fecfyjty, ,bte ber 2?erfaffer btd

fcrelctal - fewaid auffübrt ; 5 STag b e r u f e x ft e f> u n 9 f ber

fKrßeu fd)a ft, bed .gxb bebend, bed 23un.bed, ber

Trennung» ber Jjßtr bdtb rrgeltungr ber jüngften

Ctunbe*. bed lepten Bellend, ber 3) ein, ber 83er;

fc e i ß u n $ , ber £)rof>ung, bed 0 f«u nen fetyalU. ber

<ge$etbungbbt;wc?e, $er ©*rt cfytdivag e
4 ^ x ©etf
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Fei*id. SBo fin&ett wir bldj ant 2:age&e9 ©erithtt? frag«
<3. 210.

ten bie 3»»ng« ben «Propheten.

93ep bet SB «ge, antwortete et, nnb wenn nicht

bet> bet Sßage, am SBaffetbecf en, unb wenn

nicht «nt SBafferbecEen, an bet ©chetbungä*
1

b t & cf e *).

.

®ie SBage.
226.

3n betfelben werben «De guten unb bbfen SBet#

fe abgewogen, mit bet griffen ©enautgfett, unb

finbet ft cb be$ ®uten nur fo otel mebt, alb bab ®e#

wicbt eineb ©onnpnftäubcbenö beträgt; fo erhält bet
t \

, @ünbet SSetjeihung. 9t«ch bet «Meinung bet grbf#

ten ©ottebgelebtten wirb nur bab Sehen berjenfgen

SÄenfchen abgewogen, bie an bab ivmgfte ©eticht,

unb Jpitnmel ' unb Jjhlle glauben ; bie Stepgetflet

ätveiflung, be$ ©eriebtS, ber (fwlgfeit, beö Heu?

l*n$unb$Be&ffggenöe ber 3 c r ft r e u u n g , ber 53er?

fammtun^ bcr $Keue, bed Unglück, bcr 23orta?

buttg, bcö *^citö u. f. ro.

*) 2)te ^lö a ct c bcr guten unb bofen Werfe , . ba$ peinig u n g f*

beden, unb bie <£ djetbungSb r üde, bie über einen

ftammenben 9fbgrunb führt, fmb augenfcheiniid) von bcr aU

ten agpptifcben Sehre bcr fpäter nach C5 leufiö genannten

flerten hergenommen. ?(ud) bort mußte ber (Jingeroeihte ei*

jner Prüfung feiner Werfe, bie Waffer? unb Feuerprobe, untere

ät^ben ; auf ben 9ftumlen$rgen finben fiel) biefe Sobtenpru?

fungen in fptechenben Hieroglyphen, unb bi§ auf bie neue?

ften £eiten bat fid) bi* 5BafTcr; wnb F e« erPv °b e * n tfn ftm-

bofifctxt’n groben geheimer (fcefeUfdjaften , unb in SBliom?

beriö kunb ber 3a u b erflöte erhalten.
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aber, bie von ade bem 9ii<btg glauben, werben ««#

gewogen verbammt. •

3m Äoran beißt eg von bet Sage: .

Sie Sage i fl aufgefiettt am itage beg

©etichteg. ©lücfltcb finb bieienigen, be*

ten gute Serfe überwiegen, bieienigen

hingegen, beren gute Serfe ju leicbt be?

funben werben, haben ihre Seelen in*

SSetberbniß gefiürjt, weil fte unfere Sum>
berjeitben Äügen firafen woUten, 91 m Ha«

ge be* ©ertcptg, fprach ber Prophet nach einet

ocn 3ng aufbebaltenen Ueberlieferung foU bte ver*

fcbriebene ®inte bet ©otteggel ehrten,

nnb bag pergoßene 95lut bet ©laubeng;

helben gegen einanbet abgewogen wew
ben, unb bie £>inte bag Uebergewitht übet

bag ® lut behalten.
*

' «

9i«th ber Meinung ber Reiften wirb eg nur

-eine einzige Sage geben für ade SRenfchen unb ihre

Jpanblungen. Stach 9l(tbern fod ieber SWenfch mit

befonberer Sage unb ©ewicht gewogen werben, nach

feinen verriebenen Sfaturanlagen unb Sdhigfeiten

,

unb 2ebengum|tdnben,

Safferbecf en,

9luf bem ©etichtgplahe ftnb fo viele ©aftng alg

«Propheten; ieber berfelben trinft aug bem (einigen

ehe et fng tyarabteg eingeht, um (ich ben 2eib pon

9l(lem 3rbifchen gu reinigen.

A

I

l

\

Feraid.© 237.

< »

\

\

#
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©et grbßte ttnb fdj&nfle bicfet 93 «find tft bet

bed tprop&etcn ^OTotjammcbö. Sr fflbft b«t mebt «Id

einmal bauen gefprocbeit: „

93on einem Scfe nteined 25afferbedfend

bid jum anbern ifi ein SKonat ÜBeged; bad

8B affet i(i weißet ald 9)lilcb, unb buften«
I i

bet ald HTtofcbud; bie ©tinfgefcbirre jabf#

teilet ald bie ©ternc bed Jj>immeld; wet
i

einmal bauon ttinfet, benbürfietnimmer.

Unb nach einet anbern Ucbetlieferung

:

©ad 93ette meiited Söecfend befielt
»

. fiatt and @anb, and perlen unb Rubinen;

bie Stbe runb umbet buftet beffet «Id

' «fofcbud, bad ®affet i ft füßet ald J?o«

ttig, .unb fdlter «Id ©d>nee. 3<b werbe

mich bet Stfie jutn 93ecfen uetfugen, unb

bort Surct warten; wet babin f&mmt unb
r

'bauen ttinfet, bet bürfiet nimmer nach

St.bffcbem, unb wet nach Stbifcbem nicht

bfiritet, bet gebt ind ^arabted ein.

SBeiterd nach einet Ueberlieferung uon 3nd

;

93t er ©«ulen fieben um mein 9© affet«

becfen. ®fe er fte umfaßt S b u b e F t, bie

jwepte D m a t, bie britte 0 d m « n, bie

»iette 91 l t mit bet Jpanb. SSer ben S b u«

b e f t liebt, unb bent £> m a t jütnt, bem

giebt S b.u b e ft nicht ju trinfen; wer ben

0 d m a n liebt, unb bem 91 l i jfirnt, bem
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flieht P d m a n nicht ju trinfen. ®er beit

D m « t liebt, unb betn <S b u b e f r jtirnt,

^ent flieht p tn a r nid)t ju trinfen; »ec

ben 21 l i liebt, unb bem p d tn <t n jtirnt, .

beut ^iebt 21 l i nicht ju trinfen. SßJec »ont

(E b u b e f r ©uted fpriebt, beffen ©laube

i fl befefliflet. 5Bet »om P m « c ©uted *

fpriebt, beffen 3 d I a nt Hegt am Stage.

SBet »on P d m a n ©uted fpriebt, t fl mit

©otted £ i dp t erleuchtet. 2Ber »on 21 1 i ©u«

ted fpriebt,' fdjwitiflt ff cb ju b&becem -Siel

'empor. 2Ser von meinen 3 ft n g c c tt ©uted

fpriebt, i(t'ein SKecljtglaubiger, unb »ec

SSöfed fprid^t, ein la fiecbetftec ^Betrüget,

tlnb roiebet nach einer anbetn Uebeclieferung

:

3eb ft ehe bann (amSEagebed©erid)ted)

gm SBeefen, unb harre bec Äommenben.

SOtan »irb (Einige jurücf»cifen »ollen, leb •
(

aber »erbe fp rechen: „P Jp e r c ! fie ftnb »on

mir unb meinem SBolfe. 2lbec bu »eifit

«iebt, »irb ntir jur 2lnt»ort »erben, »ad

fie nad) bir getrieben haben auf (Erben. 7 '

Sann fpredj’ ich für fie beim Jpertn.

Stach einer »on Pntar felbfi aufbehaltenen lieber«

liefernng fpraeb ber (Prophet

:

* Sad sparabted t fl allen Propheten »er«

febloffen, bi« ieb »erbe btneingegangen

fe»n, unb ed »irb »erfehloffen feptt allen

I
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VölFetn, btS bineingegangen feptt wirb

b aö meinige.
*. i

Uebet bie 2ltt, tote bie Vbfen am Hage be$ ©e«

' richte porgelaben werben, belebet un$ bte folgenbe

von J?a fU Sbunsnaim unb von ©ianbbin

<5 a a b aufbewabrte Ueberlieferungäftelle :

@ott bet Jpett wirb ju ben Jolteten*
/ t

geln fprecfe en : Schleppet bte ienigenau*

«Wobammebb Volf, bte grobe Verbrechen

begangen hoben, in$ ewige fettet. ®ann
greifen bte Jolterengel bte Vfännet bepttt

S3art, bie ffietbet bep ben paaren, unb

fcbleppen fie fort.
*

. ,

®ie bärtefte Vebanblung amHage bei

©eriebtd erleiben bieienigen, fo bte ®ie*

ner @otte$ aufßtben am b<irtefien b e b a n;

beit- haben.

2ßer ba$ ©ebet forgfd Ittg, perriebtet,

erhält (Erleuchtung, unb ^ureebttveifung,

uub Rettung pon ben feinen bcg@ericbtö.

®ie iÄicbtet unb Vorfiebrt, bie ßmtte
• ^ •

unb SBefire, werben amHage be£ ©erichtö

berbepgefäbrt mit auf ben IHücfen gebun*

betten Jpänben, um giecbenfcbaft ju geben

pon ihrer Jpettfcbaft unb Verwaltung.

l
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Sie ScbeibttngSbrücfe. Feraid.

?'. 234.

Racbbem nun auf btefe 2lrt bie guten ttnb böfen
*

'
i

SDerfe abgewogen fepn »eiben, gebt bet j?ng nach

bet 3?tücfe Strat. Sie Rtenfchen tbeiten fich in.

Raufen nach ihren »erfchtebenen Religionen, unbfols

gen bem ©egenftanbe ihrer Verehrung, bet »or ,ih*

wen bewbt.

Sie, fo bie Sonne angebetet haben/

folgen bet Sonne, bie 2lnbeter beS Rtons

b e ö bem Rfonbe, bie ©öljenbienet ihren

©offen in bie jpölle.

Sie 93rücfe Sirat ift über bie.Jpölle gefpannt,

unb mit berfelben jugletch erfchaffen »orben. Rach

ber Meinung ber glaubroürbigften 3mame ift biefelbe

breptaüfenb Sabre ®egeS lang, Saufenb 3ahre (leigt

man mit bem SBogen empor, taufenb 3ahte geht

man eben fort, unb taufenb Sabre lang fenftfich bet

SDogen. Sie ift feiner als ein jj>aar, unb fchärfet

«IS ein fcbneibenb Schwert. Sie oerfchiebenen rechts

gläubigen Rölfet gehen ftillfchroeigenb über biefelbe

unter (Bortritt ihrer Propheten, bie allein ben Rtunb

ju öffnen unb au @ott ju flehen »«gen. Sie beten

mit lauter Stimme; Sei lim ! Seilim! baS ift;

Rette un$, rette uns, 0 £>err! benn bte Slammen

ber Jjtölle fchlagen »ilb ttnb fürchterlich empor oon
I

•bepben Seiten bet SJrücfe, aus ben Siefen beS 2lb*

grunbS; aber auf@otteS Befehl hüben fte einen fühs
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lenbeit Sattbengang, untct beut bte atecbtgläubigen -

mit ihren 'l'repbeten unbefdjäbigt toeggeben.

Set ©ang ttnb ©dn'itt fclbft bcr iKecbtgläubigen

tpitb ocrfcbieben fepn nach ibten oerfcbiebenen ißer*

bienften. Sie 'Propheten tpetben hinüber tranbel«

ben ©ang be£ 3Mil}e$, bte großen ©otfeggelebrfen

«nb &ird)enpäter tpie retgenbc ©turmiotnbe ; bte

SMutjeugen wie Werbe im pollflen ffiettrennen; bte

• frommen tn gutem «ppfttrub. Ste Ungläubigen unb

Safterbaften Ijtitgegcn i»ie (Sfel unb 9Jfau(efeI , fehltet

hebürbet mit ihrer ©ünbenlaft. ©te fbnnett ftcb un*

möglich im ©letdtgeiotchte ev^alten, fcnbetn ftürjen

haufentpetfe hinab in ben Slbgrunb ber Jpölle oon bet

SBcücfe , bie auf biefe 3lrt bte ©uten oon ben SBöfeit

fdjetbet.

Uebet bte ©cbnefflgfeit bufeö 'Uebergange« bet

©erecbten batf man fich um fo tueniget einen gipeifet

erlauben, «1$ matt bapon in bet Statut täglich 2?ep*
»

fpicle b«t, unb ber 2UImacbt ©otted liidjtg ttnmog#

lieb tft. SBirflicb tpetben einige jpeiltge fo febnett bin#

übergefübtt tpetben, baß fte gat nicht tpiffen follen,

baß fte bte @cbetbung$brücfe unb bie debile paffirt

I>aben.
.

$5o ? tpetben fie bep ihrem Sintritt in$

spatabieä bie begleitenben (Engel fragen: ipo tft bie

SSaicfe ©itat unb bad ^»bnenfeuet geblieben? 8Bit

haben bie 23rücfe paffirt,' tpetben bie (Engel antipor*

ten, unb bet« Jphllenfeuer habt ihr nicht gefebn, roeil

fd dom ©lanje (Eured Slngeftcbtd petbunfeft tpatb. .
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'

Sie Jpölle befiehl au$ fieben ©totfWerfen obet Feraid.

©<b<icbten, ie. eilt« über bem anbern, imb in iebem
®' 237i

tieferen ein ^eft!$creö geuer. ®ie erfte Jp6Uc ®e>

bentie ober fßorbölle, ift blo$ beftimmt für bie jeit*

litben ©trafen ber giecbtgldubigen, bie, wenn fit bie

geit ihrer ©träfe atttfgeflunben b«l’en> inö ^orabted

tingebn. ®ie jwepte 2 a f a, b. i. S l am m e n p{u b l>

ifl bet SBobnort bet Sbtifien> bie btitte Jpatrna/

b. i. geuetwutb> bet 9iufentbalt bet 3uben. 3n

bet inerten ©air, b. i. fcobebrartb, werben bie

©abäet> in bet fünften ©afar, b. i,. ©onnen«

gintb/ bie Wagtet; in bet festen ®f«b abitn,

b.i. astunflwitbel, bie @&%enbiener , unb in bet

fiebenten Jpawtt, b. i. betn Slbgtunb (barathrum)
r 4

-bie ©ottegldugner gepeiniget.

3n bet erften $blle «jetbett bie giecbtgldubigen

nach bem WaaS ibtet begangenen Wifietbaten mebt

cbet weniger mit bet geuerfltafe belegt, einige (lei

ben bloä mit bett Süßen, anbere bis an bie Xenben, -

«nbete btS an bie SStufl, anbere bi« an ben Jjt«l$ im

geuer, je na<bbem fte mpbt obet weniger burcb bie

betfcbiebenen Steile bei &örper$ gefünbiget b«bem

einige werben taufenb 3«bte, Qlnbere Idnget baritt

bleiben, Äeiner übet fiebentaufenb 3«bte, nach weli

tber epocbe alle giecbtgldubigen im qjarabiefe »etfanti

melt, unb bie erfle^blle autfgeleeret fepn wirb, 9t««b

bet folgenbeft UeberliefctungöfteHe; .
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<2Benn bie SBewohnet beretflenJpoIle

ganj ju Sohlen verbrannt finb,fo giebt

bet Jjterr bet giJtfptatbe beb «Propheten
• i

©ebbt. @te werben gebracht haufenwei#

fe, unb «n ben 9ian,b bet Slftffe beb «Para*

biefeb gelegt. Sannergehtan bte SBewob*

net beb «patabiefeb bet SH u f : SBegiejjt fie

mit 2Baffer; unb fobalb fie begoffen wot;

ben, wächbt ihnen neueb Jleifcb, wie bab

Sorn im SSBaffet aufwädjbt.

hierauf gehn fte inb «parabieb ein. ©iefe ©unfl

' Wirb 1 aber nur ben SHechtgläubigen, benn bie 93er«

bammten bet fe<bb untern Rollen erhalten jwat auch

frifcbeb Jleifch, fobalb bab alte ju Sohlen oerbrannt

ifi, aber blob, bamit ihre (Pein oon neuem beginne,

ltnb fo fort in alle ewigfett.
•

, Sen (Srffcen wirb auf bie £anb gefchrieben: 3ht

fepb bie Jrepgelaffenen ©otteb. Sie Äefc;

ten aber finb auf ewig mit einet fiebrig (Ellen langen

glähenben Sette an ihren «piah gefeflTelt.
m

©obalb fie in bie $btit geflärjt |inb, fdjweHen
— %

ihre Sbrpet an ju ungeheurer 2lubbehnung> fo nänt;

lieh, bah jeher 3«hu ju einem SSerge wirb ,. bie Jpaut

bie Siete oon brep Sagereifen erhält, unb bie ©ehul*

terbteite brep 3«hte SBegeb für einen fchnell reiten;

ben Surier. 3hre Sleibet finb flammenbeb «Pech;

bie Solterengel jerren fte bep Satt unb Jpaar, .bep

Jpanb unb $uf, unb fragen fte: Jpabt ihr beu
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^Propheten nicht gefannt, berSuch bie $eU
<t)en be« Jperrn unb btefe spein oerfünbet

b «t?

3« wohl, «nt Worten bie SOerbammtem
SÄbet b«« i« wohl nugt ihnen'nicgt«,

benn feftgefegt t fl bie ewige fein für bie

Ungläubigem
.

* •

Sen 9Ser« be« Soran«: «nt Stage, wo jeb«

©eele janfen wirb/ gab 3bn 2lbba« folgenber»

maßen «u«gelegeti

Sie SBerbammten werben nicht nur unter ftch>

fonbetn ©eift unb Äörper eine« 3eben werben mit

einanber janfen. Set @eift wirb fagen: .Sperr, bu

b«ft ben Sörper erfcgaffen, unb ich habe an bent, wa«

er SSöfe« getban haben mag, feine ©cgulb. 3<h h«s

be nicht bie Jpanb aufgehoben unb ben $uß gefegt,

tch habe nicht« gehört unb nicht« gefehen. ©träfe

aifo beh 2etb , wie er« verbtent, unb rette mich.

.Sperr! wirb ber 2etb fagen, ich für mich habe nicht«
• ,

gethan, unb ohne ben ©eift h«fi bu mich erfchaffen

wie ein ©tücf Jpolj; ich habe bte .Spanb nicht «ufge»

hoben unb ben $uß nicht gefegt; ich habe nicht ge»

fehen unb nicht gehört, ©träfe aifo ben ©eift, unb

rette mich. Um biefen ©treit bepjulegen, wirb@ott

ber .Sperr bem ©eift unb bem Sörper bie Sabel er»

jählen vom 2«hmen unb Sltnben, bie allein nicht«

permocht hätten, bte aber mit oereinten Äräften ei»

neu Siebftahl begiengen, weil ber SSlinbe ben Sahnten
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•«

trug, tthb biefet jenen leitete; ®effl jlifol^e tvlrb
*

über bepbe bet Auefptucb ber ewigen 9Setbammnif !

ergeben, nach bem tnt&oran enthaltenen fdjrectlicbeh

Auefprucb: ©ebet ein burcb ble Pforten bet

frölle, «m ewig bnrih ju wohnen. 2ßeldj '

ein Aufenthalt, bie frölle> für bie ©töfr

jenbetQfbe! _
: I

lieber ben Cwt, Wo ftcb bie .fröne bejinbet, ftnb

bie Meinungen getbeilt, inbeni einige biefelbe unter

bie fieben SDfeere, Anbete unter bie fieben erben »er*
,

legen. ®a$ fröllertfetter ifl ftebjtgmßl ftätfer > alü

b«g gewöhnliche erbenfeuer > unb ohne Sicht fchwcirj

wie Sfiuß. ®er großen Solterengel finb «n ber gabt

neunsebn; ber erjte berfelben, ber sogleich früter

ber Aforten ber frötte ifl

,

' helfet 5Ralef. ®iefe

neunsehn frölletifürflen regieren icnter ©atdnö 35or*

fih bie frölle, unb bie Segionen beirlteufel gehorchen

ihnen. Sie belegen bie ©erbaitintten mit Sleiberit

aus brennenbem Aecb, unb mit glübenben gelten;

fie gießen ihnen fiebenbee Ußajfer tn benOTunb, unb

töjlen frers unb Seher auf feurigen SRoflen. @0 oft

bie fraut abgesogen ifl, erneuet jie ftch jxt ftlfcfrei*

Aein. •

®ie Nahrung ber ©erbantmten finb bie Früchte

beb fröllenb<Uim6> ©alum genannt ber nicht* alb

ffceufelöföpfe trdgt; ihr ©etränf heißt ©oblin, unb

ifl nicht* al* ber Äloafenunrath ber ©ewohnet be*

Antabiefe*, unb ba* SBunbeneiter ber ©lutjeuaen.
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. (Sineö duß ben joblteicben St^alerit ber £6He beiß*

Wadiol - ikil, baö Söebetbal. 2Benn bie Ü5er«
/

bamniten bort btnuntergeworfen werben, fo fallen fie

»tcrjig 3abre, ebe fie auf ben @runb Fommen. ©ie

werben in etferne glübenbe ©drge eingepaift unb bin«

abgefcbleubert in ben flammenben Qlbgrunb.

(Sin anbereS £öFFentbal Beißt ©encberir ober

ba$ (Einthal, wobin bie «Serbammten »on £eit ju

3eit jur Slbwecbfelung ber i|)ein übertragen werben,

3lbet bie Äälte tfl eben fo brennenb , alb baB Jeuer,

fie frieren ju (Sil, unb ba wirb fepn £euleu unb

^abnFlappern. SBteber giebt ti S3erge in ber j>6lle,

wo oben unb unten golterenget (leben, um bie 53er«

bammten mit glübettben Äetten, bie ihnen an £onb

Unb $uß befefiiget finb, hinauf unb herab nt reißen,

,

t
\

Umfonft fagen fte, wie’$ im Äoran heißt: D «Di a>

lef! bitte für untf ben Jjettn, baß er ttnl

nur einen etnjigen Sag unfete ei n er«

leichtere; be’nn bab Sieben ber Ung Idubi«

gen iß umfonfU

. 2laraf ober bet Unterfcbeibuüggplah,

. ®ie »ornehmßen 2luf>leger finb über bie nähere

SBeßimmung biefeö «piafceb uneinö. (Einige meinet,

bieJpblFenmauer, ober bie ©tbeibewanb jwifchen Spille
' ,1 ' : * * • \

*
‘

unb Fimmel werbe fo genannt; anbere fagen, Sla«

taf feo beregnte emeb befonberen iBetgetf; bie

8!»fenJ(, I.», il

t
t
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5D?et|Ten machen 5Iaraf- junt 5fafentl)ult einer 3af)I

/ von ^eiligen, beren ©efcfcdft e$ fepn roitb> am
ge be$ ©ertd^t^ bie 2hi$ertv<U)lteit unb bie $>envor*

fenen ju be^eic^uen, unb von einanber $u untere

fcbeiben *).

Feraid. ® a $ $ (t t a b t e ^
259*

f

Ste «ewofyner beä 9)arabiefe$, fagtbe*

sptopbet, werben einge&en in baffelbe, ge*

froren an £aupt unb 2enben, aH gjf

d

.
wer bon brep unb brepßig 3af>ren; was

fo ju »erflehen lft / baß fowoßi ©reife als Ätnber in

btefent 9Ilter blübenber minnHc^er Sraft erfcbetnen,

unb ewig tn felbtgem perbleiben Werben,

.
® ie etjte ©cbaar, fo tn$ tyatubf e$ etn«

ge^t, wirb eingeßn f cf> 6n oon ©eftalt/ wie

ber »oUe SOionb; bie folgenben ftfjbn, wie
bie großen ©terne be$ £immel$*

* *. '

®te SMenet beS ipatabtefeS fotwtnen ihnen ent«

gegen, unb begrüßen fte; unb i&re $u$tapfen bam«

pfen SBoßlgerucb auf fünfijunbert Jabre 2Begeö weit,

93or betn ^arabtefe, fagt 311t, fieijt ein
» » * •* ’

.

' *
;

’ 4

*) $?<tn ftcbt f)ierauö, bafi ber ^e^riff bon Fegefeuer ober

SßotHUe/ mit bem man bie(f$ 2$ort ju überfein pflegt

4 wenn nid;t vi>Utg inlg« bod; nldjt allgemein richtig i(l.
1

.
» * V '

\
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iBaum, eui beffen Sufi s tt) c t> Ctuellen inU

fp fingen. Sie 21 uöeriu Alten buben fleb In

bet einen./ «nb trlnfen o u d bet'anbctn.

Sie erfte reiniget ihren Selb, bie jiocpte

»bt ©emütb »on I r b t f d> e m Unratb- '

I

©cmt fte nun an bie Üborc bcö tyatabiefeö fern*

inen, bffnen ficb biefelben, unb betauter OUönian

bewillfommt bie 2lu$etnmbltcn mit ben ©orten:-

Jj>ett (5u d>i (Stieb I ft ö wobt geworben. ©el)t

herein, um ewig hier jtt Perbleiben *).

Sie 3«bl bet Jplmmel ijt, Wie bie bet* Rollen >

fiebert.

Set erfte eben, bet jwepte Sifbewö. obet

ipatabicö, bet btitte Sfebennctonshrtim obet

© n <t b e tt b Im m e I

,

bet vierte S a r o I s @ b a I e b

ober Jp au ö bet ewigfeit, bet fünfte Sarol?
•m

me »a obet Jpauö gaff fte per 21 tt/it ab nie, bet

feeböte Sareös felant, baö -Spauö beö fpelleö/

bet fiebente öliun ober bet Dberfte.

Set pornelmtffe biefer fteben jplmniel Iff e b e tt,

in bem fieb bet ipallaft beö Propheten beftnbet, unb

Selamaieikum, ttibtum fe e d c h a l u ha C h ä

ledin. 2>iefe fmt> getveDmict) mit gnjfjcti göftetun

obev &em (Singahg bet 9ftofcl;een gefd)r{et'eh»

v

\

Feraidi
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wo nur Propheten unb SMutjeugen wohnen. 3wt
0

tyarabieb bet gaftfrepeu Slufnahme halten fidf

bie (Erjettgel 9)lichael unb ©abrtel auf. 9Jad> an»

pern Ueberliefetttngen giebt eb. ad;f, nach anbern nur

• vier fatabtefe, jwep aub ®olb unb jwep aub ©Uber»

2lUe ©egenjfäitbe beb iparobiefeb finb jroar bett

trbifeben, bie unb umgeben, bem äußeren Slnfeßen

nad) ähnlich, ober in ber ibat »on eblerer 9iotur;

fo ift bie (Erbe SSN.ofchub, ber SOtbrtel ©Uber, bie

SHütter unb Blumen meidje ©niorogben unb 9iu<

bitten.

©0 fließen and) bie SBoffer beb ^arabiefeb Fei#

nebmegb, wie auf ber erbe, in93etten, fonbetn übet

ber (Erbe wie Frpftallene 2?änber fort, unb richte«

ihren Sauf nad) bem belieben ber Qluberwählten,
s

*
t

wohin biefe wollen.

• 9iach einer »ont 3mam Sermebi aufbewahrten

münbiiehen Ueberlieferung bei Propheten finb int

Ularabiefe piet ©een, ber eine aub SBaflTer, bet an«

bere aub Jponig, bet britte aub 9)iild>, ber oierte

aub 2öetn , aub benen fid) vier ^lüffe ergießen. Sie

erbe, , über bet fie fließen, ift mit Olubinen be«
4 *

fäet, weiß wie äantpfer unb wohlviedjenbet alb SWo«

f<h»»b.
T * » .

Ser Äotan erwähnt auch ber Quellen beb fa«

tabiefeb.',
'
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Sine Quelle, »on ber bic $fenet ©
t eb ttinfen;

€lne Quelle, genannt ©elfebil *).

>

ot*

3>ie Quelle ©elfebil entfpringt unmittelbar

- unter bem bimmlifcben Oeielte , unb ftrömt für alle

Söeii'Dbner beb «parabiefe^.

Sin jroenter Quell beißt St eb nimm, fo genannt

von ber Jp&be, »on ber er bcrabfifirjt. $cr britte

tft füabif, ober ber fiberftromenbc , weil er von

©otteb ©nabe fiberfließt. 3>ct vierte © e n b fd) U

bil, ber roie bet Ctuell ©elfebil nad) SDloftbub

tuftet.
*

Slußer biefen vier Quellen ift auch im parabtefe

bab große Sßaflerbecfen Steivßer, aub bem ber 3luß

gleid;eb 9lantenb entfpringt.
V

• %

äeivßer, fagt bet Prophet, t ft ein Jlnß
% j

im parabieb, beffen Ufer ©olb, beffen

©anb perlen, beffen SBaffer bnftenber

alb 9ttofd)ud, ffißet alb Jponig, ivetßct

alb ©cßn ee i (t.

*) Stiner> jeschrib biha ibadollah,
Stinen fiha tesema selsebilen.

$icfe iroci> ftoran^tertc fommen *or auf fccnStinfdjrifr

ten tcr mit fo vielem ^lufivanb aufgefityrten unb evtyaltencw

ftontainen i» Gonftantisopcf, 2f. fc, ll*



/
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j

Feraid, ®ct Soran ltnb bte tm'tnblicße Ueßerlieferung feßs
" <??. -69? '

rctt oft jtir (Betreibung beb <Parabtefeß jurücf. ®ie
* 1

(Pullafte beb <parrtbtcfe^ finb att$ fflubin, «perlen

,

(gmavngben ttnb ©olb erbauet; bie Söfcßfe mit bett
' 1

reid)ften Stoffen unb hatten behängen. Sie (Sin*

rtdjtung befielt au$ gotbenen ©efebtrren nnb btaman*

tenen ©laferu,
1

, i

3 eber ‘Hitöenuäbfte (>at fiebjig ^elfter, fuß bars

auf ju ffüßen ttnb ju (egen, unb rußt auf erßabes t

nett (Betten. Sbtefe »Betten finb ein* über ba$ ans [

bete fo ßoeß aufgepclffert, baß naeß ber «Dfeinung

einiger 2(itö!eger, bie fenfreeßte Jpoße eine* folcßeit

' JMmmelbetteb , ju betn bie Cngel bie Setter ßa(ten,

fünfhundert 3aßre SBege* betragt,
j

\

S e$ q>atabtefe$ £err liefet t über*

ft e 1 9 1 sebnntal bte £errltcbf ett ber SSelt., ;

Ser gertngfre ber ^arabtefe#beu>obner bat acbtjtgtau*

fenb Steuer, Sa$ finb bte ^arabtefe^fnaben, bte

iveber (Enget noch 9)?enfd)en ftnb, rntt prächtigen &let*

bern unb Ohrgehängen unb &opffd)mutf angettjan,

von benen ber ftordn fagt

:

Um fte (bte 3u6erm4(lten) geben bet*
9

.
tt nt febone Ätnber, jerflreuten perlen

gleich. (Einige von tbnen fchopfen tn biamantenerc

©efebtrren an^ ben tyarabtefeäquelfen, anbere tra*
*

gen auf golbenen (taffen bie grütßte be* i|)atabiefe$
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«uf, «nb roiebet anbere machen bie Himmelbetten

jurechte. ,

2lufiet biefen «cbtjigtaufenb ^JatabiefeSfnaben bat

bet getinglie 2luSern>abite «ucb nod) jioet» unb fiebs
*

513 @emal)ltnnen, Me fo leidet befletbet unb fo jart

geformet fiub, baß man butefe ftebjtg 6d)leter, mit

benen ftc verbullet jtnb, baä 3)?arf bet 6cbenfe{
* » # *

*

burchfiebt. gniep «nb fiebjtg ift bte geringfle g}at)I

,

r /

welche bte QluMeget angeben , benn nach Einigen

fteigt bie pafcl berfelben von fiebjig auf fimfbmu

bert unb baruber, nach ben verfd)iebenen @raben

ber Sugenb unb be$ 5krbicnfte$. Äetn $u$euvdb(*
* > » *

tet ift unoermäbit, «nb Ätnber, bie in bet ®iege

fierben, haben, n>ei( fie brep unb brepßig 3«b« «it

inS tpatabieS eingebn, ad>tjigta«fenb Änaben, «nb

jnm lvenigfien jtoep unb ftebjig grauen.

®te Äbfchfe beS qjarabiefeS, in benen bie 9(uS*
A

erroäftlten mit Änaben «nb grauen ber höchjten ©tuet«

feligfeit genießen, ftnb aus einer einigen ^erte ge*

bohrt, mit Äuppcitt auS Otitbin nnb ©maragben

bebeett. Sf'ie SBreite eines jeben folchen ÄbfchfS tfl

,

nach einer Ueberiieferung, wie bie Entfernung jn>i*

fdjen ben jroep ©täbten Sfchabia «nb ©anaa:

beren bie eine in ©prien, bie anbre in Arabien ge«

legen t(l; «nb jebeS Eöfchf trägt jntep Äronen, beten

Ebelfteiue wie ©terne futtfein,

2>ie Äieiber ber SluSertrdhlten jtnb fehlerer nnb



leichter ©olbjtojf unb ©cibcnftofF, meiftentbetl$ gri*

ncr Jatbe, welche bte Sieblinggfarbe be$ «patabiefef

fl.
.

•
•-

®er ©attm be9 <parabicfe$ beipt £uba. ©ott

allein fennt bte ©r&jje -nnb 2lu9bebnung betreiben;

unter einem feiner 3 n,e '9 e f&nnte ein Oieiter ftebjtg
*

^flbre lang in geftreeftem ©ajoppe reiten. 2luf beut?
* ,

felben fifjen ©bgel, groß wte Sameele, nnb bie iBldts

ter finb $taftane, «Sbawfp unb anbere Sbrentleiber,

bie ber ©aum für bie ©ewohner be$ iparabtefeö ab?

fcbüttelf. ©eine gweige überfpreiten alle <paUäfte

nnb Äofcbfe, unb ragen weit über bte Mauren beö

iparabiefeö hinaus. 2Bemt ber 2Btnb bureb bie ©tat;

ter raufdjt, fo bringt er eine liebliche Harmonie »on

£&nen bersor, welche bie £afcl* unb ‘Diadjtmufif bet

2lnSerwäbIten ift. 2luperbem flehen ihnen aud> bie

(übore ber ©ogel jn ®ieit|ten, welche auf jeben 2ßinf

bereit ffnb, bie fcfjbnften ßonjerte aufjitfübren.

®er Olaute bet iparabiefeSmäbcben ifl Jjutri’ atu.'

Jpur ift bte »telfacbe 5?abl »on Jpuri unb 21 in »ott

2lina. ®aS erfle bebeutet ein 97?dbd>en »on fd)5?

uem Sörpet, weib unb rein wte auSgefcblacfteS ©il?

ber. 2Una I>et#t ein Stäbchen mit groben 2lugen,

beren SSetb «uferfl weib, beten ©cbmarj ctuberft

febwarj ift. ®eil nun bie 3«n9ft«nen beö ißarabie?

fett jarte Äbrpet, wie (Silber, unb grobe febnfarje

2lttgen haben, Reiben fte Jriuti’atn in ber »telfachen,

unb J^uri’ 2lin<t in ber einfachen gabl.



3=9

©ie (inb nach bem ©orte Sottet, bettt Soran:

befchtdnf ten ©licfeg, ba$ i|t, fie (affen ihre ©lis

tfe nicht berumfehweifen, unb befcbränfen biefelbett

auf ihren ©emahl; fchön geformten ©ufentf, .

tote jwep ©rangen ndmlich, «nb einiger, ficb
* • \

tfetg w ieberherftellenber 3uwgfrauf chaft,

SOiit ihren 9)Innuerri jufrieben werben fie befiänbig

ben .£errn preifcn, bap it)nen grabe ber, unb feur

unberer ©emahl ju £beil geworben, werben immer

in ihren gelten bleiben unb nie auSjugebn verlangen,

wie unfere ©eiber auf Grben. G$ b«ben aber and)

(um ba$ Gine wie ba$ Slnbere ju fagen, ber ©ahr*

beit jur ©teuer) bie 9fa«erwdb(ten bie Äraft, von

bunbert gewöhnlichen Männern« * •

®en ©erg beg Äoranö:

3)ie Gngel werben $u Glich etngefjen

bei ieberShüre unb fagen: JjteilGuch, weil

3hr gebulbig wäret; wie fchön i(t Gute

©obnung! erflären bie einfichtgvollfien Slugleger

ff Igenbettnapen

:

Seher S)allafi im Stawbiefe hat fiebjfg ftbftren,

an beren jeher ein Gngel ©ache freht. ©ott ber £err

wirb ben Slugerwdölten (leine ©efchenfe unb (Briefe

febiefen, welche bie thürhtitenben Gngel übernehmen

,

unb ben Slubcrwählten mit vieler Gprerbietung bar*

bringen. ®ie ©riefe jinb alle nach einem ©tobefi ab*
i

gefgpf, unb lauten, wie folgt;

%
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179

t

®oi«' wegen ©einer Qlllmacht be$ leben*
*•

bigen ©otted, «n feinen lebenbige«

©ienet, ber nicht mehr ftirbt.
f

*

Stfeitt Siebet unb ©etrener! ich labe

®tch ein jum $efte meiner Slnfcbauung »on
3ingeftd>t ju Slngeficht, #eil ©itj

^ *

3m sparabiefe finb hunbert Stufen,
jebe fo hoch wie ber 9lb|ianb vom fpimmet

4

j u t Srbe. ©iefe Stufen finb »on ben »erfchtebe*

tten ©raben ber ©(ücffeligfeit jit »erflehen. ©0 (lebt

ber ©otteögelehrte eine Stufe hebet al$ bet

SSlutjeuge, unb biefcr eine Stufe höher ul£ bet •

/

fromme. 9iad> einigen giebt eö im Fimmel fo
•

viele Stufen ber ©eligfett, altf aierfe b0 Serand,

, ©ie S5ewohner be$ iparabtefeä, fagte

ber «Prophet , formen'hunbett Leihen, wo*

»on 3ht, mein 93olf, achtzig auömacht.

©enn ber fromme bie ihm angewiefe*

ne Stufe bed 'patabiefeö betritt, fragt et
* I

um feinen ißater, unb fein ©eib, unb fei*

neÄfnber. Sie finb nicht hier, wirb ihm
geantwortet, benn fie haben ben ©rab bev

y5Sollfommenheit nicht erreicht, ben bn er*

reicht h « ft auf erben. 3<h habe, fährt bet

^Rechtgläubige fort, fowohl för fie aU für

mich gute ©erfe gethan. hierauf be<

fiehlt b e t £ e r t, ihm ju @e fallen, baß fei*
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ne iBerwanbten jttt felben ©tufe bet ewi»

gen ©lücffeügfeit erhoben werben.

©ott bet Sperr wirb bie 31 tt ö e rroäßlten
r

fragen: ©epb 1 1> r mit mir jufrieben? «nb

fte werben antworten: 2Bie follten wit’S

n t d> t f e » n , b a ® u u n S bereichert baft mit

©naben, wie feines Seiner übrigen ©e«

fchopfe. Soch will i <S u d) n o ch Söeffet eS

geben als baS, fpricßt ©ott. ö Sperr! waS

t fl n o ch beffer als baS, antworten bie © e*

ligeit; — Weine gufriebenbeit, bie »on

nun nimmer uon (Euch weiten fotl, fpricht

bet Jp e r r,

3n bent hödjfien Uebetffufi beS Äbjllichfien unb

©cbbnftett unb SBeften, ber ben ©eligen oon allen

©eiten jufirömt, fo, baß ihnen 9tid)tS mehr ju wün«

fdjen übrig bleibt, wirb ihnen bet Jj>ett boch noch

ein $e(i geben, baS bie h&chffen ©enüße übertreffen
'

' t

foll , nämlich baS §e(i ber Qlnfdjauung oon 91ngeficht

$u 91ngef:d)t, »on bem wir fd)on oben bie SinlabnngSs

SSillete gcfehen haben, ©ott wirb ju biefem (Snbe

bem (Srjengel ©abriel auftragen, bie ©eligen im spal*

lafle, baS himmlifche Serufalem genannt, jn

»erfammeln. ©abriel wirb fogleicb fich aufmachen,

um ben ißallaft aufjufuchen , aber nachbem er lange
, ,

umfonjt gefncht haben wirb, fehrt er jurücf unb fagt,

baß er ungeachtet feiner topographifchen Senntniß beS

/
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tyarablefeg, bcnfelben nicht ftnben fcnne. ©oft Bc#.-

lehrt ihn, baß btefer fich im »letten tyarabtefe,

bag j>aug bet ßroigfeit genannt, befünbe, ©a*
I

’hriel fjnbet benfelben auf, unb grüßt ben thürbütem

ben (Sngel, ben ec fein fiebetag ju»or nie ju ©eficbt

belommen. Sßer bift bu? fragt bet Sbüthütet. 3#
bin ©abriel, bet «ote ©otteg. ©iefcn «Kamen bab’

Ich nie geb&tt, fagt bet Stbürbüter, unb ich fcbe

wohl, baß eg außer btefenj 'parabtef? noch anbere

geben muffe, ivo auch Cngel 2bor ftehen wie ich.

©abriel befieht nun mit ©rjtaunen baö hintmlifche

Serufafem mtf feinen dauern aug ®iamant, mit

feinen ©arten unb ipalläften, unb glüßen unb S?a'u

»en, unb nimmt eg auf ben fliücfen, um bem «e<

fehle be$ ,£etrn ju gehorchen, bem er eg bringen foU.

Qt (teilt eg nieber jum Juße beg Sthteng , unb ruft,

baß ti weit burch alle Fimmel erfchallt: gerbet

jum $e|te beg Jpetrn! 3ht Propheten unb

Jjeilige, unb alle Selige, jum $efte beg

Jpetrn herben! 5luf biefen Qluötuf fteigen bie Se;

(igen non ihren heben Aöfcbfen unb Jpimmelgbetten

herab, feljcn fich auf bie «orale ober JpimmeWs

toffe (auf beren einem «SKobanieb feine nächtliche «Keife

burch bie Fimmel machte) unb reiten in ooKern ©als

lopp, fo baß ihnen 9IUeg, wag fie nur begegnen, 93äu*

me unb «erge aug bem üSege gehn. 2ßie bet 93lif}

reiten fie norbeo an beu «perlenfofdjFcn , SKubinpalläs

(len unb KRofchugbergen , big fie enblich non weitem

Digitized by Google



333

&«$ Xidjt beS bimmlffchen 3erufalem$ erblichen, wo<

bin Aber noch eine gute Strccfe ©ege# »en jebntau«

fenb 3«bten i|t, bte fte fchnell inte bet ®li& jutücri

legen.

(Snblich gelangen ffe im hintmlifchen

ütt, unb geben bt$ jur (Effen^eit fpajicren. ®ie

(SlKfubim bringen ben runben Stifcb, bet jehntaUii

fenb 3<*bte ©egeS tm Surcbmeffet bat, unb bie (pas
1

tabiefeäfnaben ttagen bie Scbüffeln auf, in beten {es

bet ftebjtgerlep ©ericbte finb. 2luch »erben bie be«

tnantenen Strinfgefcbtrre mit teinem ©etriinfe aug

ben Üuellen beg (Parabiefeg gefüllt, unb hierauf

fpielt bet SSerg beg Äorang an: Unb bet .Sperr

büt ffe getränft mit reinem ©ettünl *>.

Sobann befiehlt bet Jpert ben (Engeln Äaftane

unb (Shtenfleibet, unb dringe unb Slrmbänbet augjuü
* *

tbetlen, unb jebem Seligen eine Ärone aufjnfefeen,

aug Äatfunfeln, bie rote bie Sonne fdjeinen. 9lun
%

bringt bag dlnucbroerf, fagt bet .Sperr. Sogleich b<»

len bie. (Engel bie großen ißögel, welche auf bent

58aume Stuba auffiheit, beftreuen ihre $lügel mit
t

SHmbra unb tSKofchug, begießen btefelben mit Siofen«

effenj, unb (affen fie fo übet ben Häuptern bet Se#

•) Ve sakahum .rebbuhum scheraben tu hu-

ren.

$>tefev «Berd ftfrnmt nicht weniger a\i bi« j»«b oben

angeführt««, auf $i>ntaincn t>or*.

% •
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Ilgen fcpweben, Me bann von Sopf ju $ufj in ®opf?

gerucp gebabet werben; juglettp ertönt bie SSldtter?

parmonfFa «nb bag SSbgelFoujert.

9(«cbbem, bte Seligen auf btefe 2lrt gefpetfet,

gefleibet, mit SfiaucpwerF unb gKuftf bewtttpet, unb

<tlfo gleicbfam jut gbttltcpen 2fnbtenj würbtg vorbe?

reitet worben, fragt ber £etr: 3ft eucp nun nocp

ein ®unfcp übrig geblieben? Sieb tu ftp auf«

von 2lngeficpt jtt ülngeftcpt, feprepen bte Se?

ltgen jufantnten aug voller Sepie, baji bte fieben

^imntel bropnen. 9?un entpüllt fiep ©otteg 97iaie«

flat, unb jeigt fid? im ©lattje ber pöcpfleii Jperrlidjs

feit ben Seligen. Stefe »ergeffen barob aller übri?
'

gen Sreuben «nb ©enftffe, werfen fiep «nbetenb nie?

ber, unb rufen einflimtuigt

„Jpert ber Gpre! Jperr bet 9)?a<pt! Sob unb

>,ipreig Stt, o ©ott! Su bift Giner von GwigFeit,

„unb aujjer Sit ift deiner; feine .Straft unb Feine

„ Jperrfepaft aufter Sir ; Sob unb $reig bem Jjerrn !"
» * 4

©ott fprtcpt bann auep ju ben Seligen:

„jpetl Sucp, meine Stener, Jpeil Guep/ meine

„©eliebten! J5>eit Guep, meine heiligen l 3cp bleib©

„Guep in ©naben gewogen. 3ep pabe Guep niept ge^

„rufen miep anjubeten, bag pabt ipt auf Grben ge?

„tpan. Jöiet aber follt ipt blog ftopen OTutpg unb

i, guter Singe fepn, Jpett Guep> meine Slugerwapl? .

„ ten !

n —

/
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I

<£ie febren nun jnrücf, tute fic gefomtnen, unb

ihre ©emahlmnen »errounbern fich über ben Schein,

ber »on ihren ©efichtern unb fie noch einmal

fo fchön macht*
4

<U i(t, antworten hie 2Iu«erw<iblten , bet 2lb*

fllanj »on ©otte« 2lnt(ih, ben wir oon Stngeficht ju

«Hngeficht gefchauet hoben ; unb bie« i(l ba« höchfte

©iücf, ba« fein Sluge gefehen, ba« fein Öhr gebäret;

tonb ba« in feine« SWenfcben Jperj hinobgefiiegen.

/

/

f

/

)

$

»

t

Digitized by Google



9

Digitlzed by Googli



9t o f « n 6 I

" 3»ei?te8 gUf#di>tn,
a *

' o b 1

1

;

©agen unb 5?unben be$ üttorgenfanbeS -
. \

au t
'

I

. Axcüifätn, pcrftfc^en unb törfifc^en QueSttt

. \

gefammrlt.

3» c >> tc & 39&nb$etu

tfnfe fo fcafcen wir für 3 « f f« f ttacn 9ritfent&«tt fccfffmm* tm

£anbe Siebten*, um tf>n ju lehren feie tHublcgung feer

lagern

Ä et an, ©ure XII. *8ert tu*

/
i

Stuttgart unb ftäbingen
I

ln )ft 3, ®. g » * t «’ f djen <U u it| ( a « H u n «.

1113.
\

/

\
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5^o# ein §ldf##en Stofenbl# SBobfgeru# lie»

feenbe £efer, l>ad ©ie na# orientalif#cr ©itte
«

ungeöffnet $wif#en Rapier unb 2Bif#e legen

,

ober womit, wenn ©ie au$ bem ©#wiijbabe

be$ ©ef#dftlcben3 fomrnen , unb gemä#li# auf

Syrern ©ofa ruben , ©ie ft# jur ^eitberl&vjung

bur#buften mbgen. 2Bir »erb&rgcn, baß e$

ni#t weniger rein unb ä#t ifl, al3 baS erffe,

wiewobl Kenner gar ba(b ben t>erf#iebcnen @e»

halt ber bepben §ldf##en unterf#eiben werben*

Dad erjte war blöd auö perftf#en Sfofen ge»

famnielt, beren t>orjfigli#er' 2Bobfgeru# 3bnen

au$ ©aabi’

ö

SRofenbatn unb auö d?aftfen4

£iebebgefprä#en $wif#en Stofen unb 91a#tigaU

gewifj langfteno begannt ijt. 2iußer bem inbi«

f#en unb perftf#en Ctr aber giebt ed au#,

wie ©ie wiffcn, ft>vif#ed, agpptif#eö>

barbarif#e$ unb türfif#ed SRofenbl,

Die SRofen bon Dam«$Ju$, »on gajutn



IV

nab Slbrianopel b&ften weniger flarf, aber

be«halb nicht weniger lieblich, al« bie pcrfifchen.

2Ba« wir au« unferem fleinen ©orrathe berfel*

ben an reinem £>tr erprefien fonnten, erhalten

©ie in biefem Stiechfläfchchett» >

'

<£g jtnb brep&unbert tropfen gefammett

au« fieben prientalifchen ©iftillirfolben , beren

Einrichtung unb ©efchaffenheit «veiter unten

näher befchrieben wirb,

E« warb forgfältig barauf gefetjen , baf
* i

ba« ©affet eerbümffe, bamit ©ie »ielleicbt fiatt

be« oerfprochenen SRofen&l« nicht SKofenmaffer

erhielten, »on bem e« leicht wäre, in jinnernen

ober - blepernen glafchen einen fo anfehnlichen

©orrath herjufchaffen , baß ©ie ftch bamit nicht

nur bie 2lugen au«wifchen , fonbern barin auch

haben fbnnten,

• 2lber je mehr e« gute« Stofenwaffer giebt,

beffo feltner ijt ächte« Stofen&l, non bem wir

Shnen ein $aar gläfchchen ju liefern »erfpra*

<hen, unb hier mit bem jwepten ©ort halten,

£>ber mit fchlichten ©orten:

E« wäre ein Seichte« gewefen , au« ben jtc*

hen untengeriannten ©erfen mehr al« brepbun*

. bert ©efchichten unb Slnefboten ju überfeinen.
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\

ittbem bie türlifd&e große Slnefbotenfammlung

,

beren allein über eierjebnbunbert enthält, au$

benen nur ein b<tlfre$ äjunbert gewählt warb,
- ' *

25ie meißen ber übrigen ftnb unferem Urtbeile

nad; fo gemein, platt unb roäffertcbt, baß ei

nicht ber 9ftübe mertb fd)ien , mit folgern ®e« -

mäfeße bie geit beö Seferd foroobl alö beö lieber*

fe^erö ju »erberben,

. (5ben fo fparfam mürben einige ber arabi*

fdben Quellen benutzt, aber au$ einem anbertt
»

fcon bem vorigen ganj »erfcfyiebenen ©runbe,
* x

55ort marb ba$ 5Bäfferid>te, hier ba£ SBeißenbe

übergangen, hoffen unb 9RäbrdfK»> in Mretin’S .

/

unb drebillon’ö ©efebmaefe. Stoff ju ©rjäb*

lungen ä la Bocaccio unb a la La Fontaine be$

gran^ofen, beren 2lu$fübrung beffer feinen 8anb$»

leuten, alö bem Deutfchen überlaffen bleibt,

©a$ blütbenreichffe ber burctimübtten 9to»
/ V

fenbeete ifl baö Alaimon-nas, eine arabt'fcbe

Slnefbotenfammlung t>on entfehiebenem ffiertbe,

beren au$ arabifeben ©efdßcbtfcbreibern jufam»

men getragene Snbalt non ben fpateren feiten

ber morgenlänbifcben ©efcbkbte unter ben @b«»

lifen nicht meniger für rein bifforifch gilt, a(6

t v
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£ a b a r t för bie fetten bet alteflen ©efdhidbte

ber Propheten unb perftfeben Äbnige.

9In bie ©teile bet ©lorte , welche bie SBerfe

bet alten Propheten, unb bie £hut«n bet Äeroet*

iberfirahlte, bratb ber sprad;tfcbein $ert>or, mel*

- d)cr ben €fya(ifenfiub( umleuebtete, unb bie SBun*
I

ber ber SSormelt unter ben -großen §ftr|ten bes

Sfölamö erneute»

Sie Siegierung ber pier erjfen €balifen, bie

beö jjaufet* D m m i a unb ber gamilie 91 b 6 a 4

ift bie traten # unb le&rreicfyjfe Spocbe ber ara* -

bifdjen @efcbid)te» £>mar, ber jtrenge Ghafifc,-
, •

#ebfcbabfcb, ber tprannifd)e Statthalter,
• *

unb 2ibba$, ber blutbürftige Ufurpator be*

berrfebten bie 93blfer mit härenem ©aef unb blu*

tiger ©eißel, unb eifernem ©cepter. ®er jto* •

ran unb bad ©djmert mären bie #erolbe beS

©laubenö unb bie ©äulen be$ 9ieicb$. Unter

ben 2lbbafftben aber fproß auö ben Ruinen beö

perftfdien SReicbö, auf beffen Hrömmern ber

Ghalifenjluhl erhoben mar, bie jarte ^flanje

ber 2Bi|]enfc$aft unb meifer SRegierungöfunjt

perjungt empor, unb trieb SSlüthen unoermelf*

bar in ber @efdhid)te, 2)ie Äleinobien bed Gba*

lifatö , ber kantet unb ber © t a b be$ ^)ro»
«
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pbeten würben bie Jjölle nnb ©tulje, worin ftcb

bie 53blfer freier bargen, nnb worauf ftch bie

§ur(len fchirmenb lehnten, Die Nationen wa*

ren bie Diener ©otted, unb ber ftd)tbare

(Statthalter bejfelben, ber Otachfolger beö ^ro»

pbeten auf Grbcn, ber €balife. Durch j?a*

tun, SJKamun, unb burd) bie Samte!«
ben, bie unter unb mit ihnen berrfdjten, warb

bie SRegierungöfunjt bed (Sbalifated bid jur grbjj«

ten 53oUfontmenbeit gefieigert. Der #ang be$
*

©rjlen nach Fracht unb ©enujf, bie Söiffcn*

fcbaftdlt'ebe bed 3wct;ten, bie gretjgebigfeit bed

Seiten riefen alle Meinte ber Äunjl ind Sehen,

unb alle Talente ind Dafe^n, 2ßem jtnb biefe

tarnen unbekannt geblieben , unb wer bot nicht

non bent ©lanje jjarun’d, non Sttamun’d

©elebrfamfeitdflore unb »on ber ©roßmutb ber

Sarmefiben geb&rt? Die Nachtigallen biefer

Stofenjeit, bie #oraje unb Sßirgile biefer 2tu*

gufte unb SERScene, Slömai, ©btnuwad,
• Gbufmo $ab, J^offetn, 211 chalii, ©ei*

nebbtn, unb 3bnal*warbi buben und bie

fcbbnflen 55lütben aufbebalten.

@ie lebten ju ben 3<tten i)a run’d unb

SWamun’d, unb ber SSarntefibcn, unb



VIII
t

erjählen bie »erfcbiebenen {(einen Gegebenheiten

unb Abentheuer non bem #ofe beS Ahalifen,

worein fte entweber felbft »ermicfelt waren, ober

wonon fte burd> Slnbere gebbrt batten, ©ie wa»

ren bie täglichen ©efellfcbafter unb unjertrenn*

baren Gegleiter. ber genannten Ahalifen unb

QBeftre , eingeweibt in bie ©eheimniffe ihrer »er»

trauteflen Oefellfctjafr , unb felbjt beS JparemS,

Sbuen ju (fünften lüfteten ftd) manchesmal bie

unburchbringbaren ©chleper beS grauengemachS,

unb baS latent ber ©tchtfunfl, ber Arjäh*

lungSfunbe unb ber 3Rufit erwarb ihnen nicht /

feiten bie ©unft, hierin mit ben ©flaoinnen beS

jjaremS einen ißettflreit ju beginnen; auch

theilten fte mit GleSrur, bem oberjlen Ger*

fchnittenen unb Gorfleher beS jjaremS, bie Ähre,

ben Ahalifen »erfleibet auf feinen nächtlichen

SluSflügen unb ©treiferepen burch Gagbab ju

hegleiten, unb beugen ju fepn ber guten Saune

beö Ahalifen, worin er oft beS ffieinoerboteS

beS Propheten »ergag. 2BaS fte bietton ergäh»

len, ift eigentlich bie Glütbe ihres 2Bih« unb

gantajtefpteleS, unb giebt ben £on ber batna*

ligen heften ©efellfchaft, nämlich ber ©efellfchaft

am #ofe beS Ahalifen,

\
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/

Unter allen gefellfchaftlichen Talenten warb

feined bb&er gefehlt, alö baö, ju tmprooiftren
,

unb ju erjdblen. Sic oben genannten fteben

fcbotien ©etficr waren bie prioilegirten ijofbich*

ter unb #rferjdbler. ©je mußten ficf) ben gan»

jen iag binburd) in ben iöorjimmern bcö ^al*

lafteö aufbalten. Benn ber ßbalife, t>on 9tegie*

rungägefcbdften ermattet, fic& einige 2lugenbltcfe

erboten wollte, lieft er fte bereinrufen, um ibm

C£t«>a$ auö bem ©tegreife ju reimen , ober $u
e

erjäblen, unb oft, wenn er beö 9lad)tö oon

©orgen geplagt fein 2luge jutbun fonnte, ließ

er fte wieber rufen, um ibm burcb ihre tßerfe
*

unb »Mnefboten bie lange 3Betle ber fdjlaflofen

ÜRdcbfe ju oertreiben. 93efonber$ ifl jjarun

Siafcbib burd) feine fcbtaflofen OJddjte, burd) feine

unftberwtnbbare Uteugierbe, unb burd) feinen

$ang jum ©eltnen unb Bunberbaren oor allen

anbern Cbalifen weltberühmt, weswegen ihn-

aud) bie ©arnmfer ber taufenb unb einen 9tad)t

fo oft jum gelben ihrer Sfläbrcben gewdblet

haben. Ser Unterfdfjieb ber f&rjeren (bisher

in Ueberfefcung angefönbigten , aber fiod) nicht

erfdjt'enenen) (Jrjdblungen ber taufenb unb einen

Statut, unb ber ^ier gefammelten bcjfcbt Car in,

/
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*

baß jene oft nichts als SSJMtbrchen fepn wollen

,

biefe hingegen immer auf ^i|torifcf)e SSa^eit

2lnfpruch machen. Sollte ihnen auch biefe 2ln»

foberung oon europäifchen Sefern gar nidf>t, ober

wentgjfenS nidht fo unbebingt jugeftanben wer*

beti, fo bleibt boch immer bett- einen wie ben

anbertt bie inbioibuelle ÜBabrbeit treuer Sitten»

mablercp. - .

2luS biefem ©eftdjtSpunfte i(l bie SluSwabl

berfelben getroffen, unb »tele fonj! gar nicht

interefiante ©cfchichtchen jmb bloö beSwegen,
f

weil fte einen treuen ;3ug ober charafteriffifchen

Stempel arabifdjer Sitte an ftch trugen, t>or

anbern crlefen worben. SJ5et> ber ©finbflutb

bon ©efchichten, SRomanen, SOtabrdben, 2lnef*

boten, hoffen, ©chwättfen unb ftnnreichen ©in»

fällen, womit bie europäifche Literatur über»

fchwemmt ifl, fliegt bie äjfbetifche ^aube um*
4

fonft auS nach unentbedften blübenben Sluen unb

golbenen ©aatfelbern, aber ein grünes ^weig»

lein fann fte bennoch brechen, t>on frembem

©trauch, ber noch auS ber glutb beroorragt,

unb als epotifcheS ©ewüchs ben 9Bertb ber 9leu*.

heit bat. Schwerlich wirb ein fünftiger Ucber»

(eher ©rjäblungen aufftnben, bie burch Neuheit
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ber Anlage , SBenbung , SJerflechtung unb Snt»

tuicfelung vor ben fci)on bekannten Stroad vor*

aud bitten , aber bie «Sitte beö Dricntd tfi und

noch immer fremb unb neu, unb folglich interef*

fant, fobolb fte nur mit Wahrheit bargeßellt
«

t»irb.

Diefe 2lnefboten burchlaufen ben gnnjen

Zeitraum von 50?of>ammeb bid ju ben ägppti»

fchen ©chattcnchalifen, unb bie ^3er fönen ban*

beln im Diroan unb int jjnrem, am ^ofe

unb in ber SB äße.

Cljalifen unb SMnjtp, grauen unb 53er*
* **

fchnittene, ©tattbalter unb 93bgte, 83ebuincn

unb ©tabtleute, SBeftre unb ©mire, Dichter unb
%

Stonfünfiler, ^ferbebiebe unb ©Flavenbänbler,

finb nach ber OJatur gcmablet, unb leben unb

»eben im teutfehen ©eroanbe, roie beb ßch ju

#aufe unter S3albachinen unb gelten, ®ad

©tubium btefer ©ittengemäblbe bfirfte nieman*

ben n&hlicher fe*m , ald europäifcl)en Dichtern

unb ©rjäblern, bie ihre ©eenen nach Orient cer»

legen/ beren gelben aber ungeachtet orientali*

fcher tarnen unb Sludfigfftrang im Oriente

toilbfremb finb.
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@0 bat $ 85» bic europäifche 23öbne fein

einjigeö ©tuet aufjuweifen , worin bie befonbe»

ren ©itten beö SOtorgenlanbed treu beobachtet

wären. 93ottaire’6 SJiobammeb unb $ain ftnb

granjofen, wie Sollin’ö 3 Schäfer (fngfänber

ftnb; unb Älinger’S ©iafar ber SSarmefibe ijl

Weber ein 2lraber , noch «n 9>crfer*

25er ®erfafifer fennt auö äjabfcbi G&affa
«

ein balbeö Äunbert ähnlicher ©efchichten unb

Slnelbotenfamtnlungen, beren 93earbeitung fünf*

tigen Ueberfehern »orbe&alten bleibt, benen bai

©löcf foich einen gunb befcheret. S)\tv folgt

nur bie notbigfie bibfiograpbifche 9totij ber ft e*

ben SBerfe biefeö gacheä, bie ber Ueberfetjer auf

feinen Steifen im SDtorgenlanb fanb unb taufte,

unb bermalen im Sccibent beftfcet unb benähet.

I

1
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ber fteSen orientalifdjen ffierfe, <*ti$ beiten bei

Sn^aft beö jwepten SBanbeö gezogen worben.

D schamiol Hikajat ve Lamiol-ri va ja t.,

S)et ©efc&idjtenfammlet unb Jpifloriener*

jÄbler, utfprtinalicfe petfifcb, oon Sfdjemat«

- ebbtn gWo&ammeb 911? «uni gefammelt für ben

SBeftr 9itf<imol?mulf ©«bemffebbin. •

3>ret)mal tn$ ^ürtifdje uberfe&t, bad erftemal auf 50«

fef)l ©ultan gotnrab te* 3roet)ten von 2(bmeb 5Ben 9Q?obammeb

betannt unter bem tarnen 'iHrabfdjab, bet Im Sabre ber £eb>

fcblva adnbunbert unb viet geworben* $aö jwet)temal von

bem bekannten türftfeben Siebter fjce t»fd) a tt # bet im Sab?«

ber febfctylra neunbunbert unb vlerjebn verfdjtcb , für ben sprin^

jen Sultan gflobammebö. £>a& brtttetlfal enbtfcb von @ale^

58en 35fctjeral, ber im S«br bet £ebfcbira neunbunbert brev unb

«ebtjig verfcfjteb auf (Sultan «Oajafebö «Befebt* £a ficf> in unfe*

rem türftfdjen (Jremvlar ber Ueberfe^er nidjt nennt, fo kiffen rvit

nicht, weitem von ben genannten bre^en bab QÖerf angebort*

ift groß ;yotto unb enthält über vierjebnbunbeu($efd)icbt(JKn,

beren 3abl «m SKw&e bet beutfetjen lU&evfe^ung angegeben »trb* * •

• i
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N oz.h atol- ebsar. 2lugenlu|t, «tabifö, »on

6cbeid> Sbi (Sffat 3Ui <m$ ©agbub, gefiotben

im 3«bt bet jpebfcbtr« neunbunbert »tet unb

«djtjig. 3n jebn £auptjtutfe eingekeilt.

1. SBon ber ©d^n^elt* ll. *}on ben Leibern. III. &on brr

Gbe. IV. 35om Vergnügen überbaust. V. 3?on ben verfdnebe--

neu Wirten beffelben. VI. 35on bet vCcftlgfc tt ber &egierben.

VII. SSon 3Betberli(h VIII. Slnefboten, IX. SBon Sngenb

unb 2llter. X. SScn verbotener Sufi.

\

in.
m

Mehedschon-nnfus. ©eclengeift, «rubifcb

;

»om gebet# Gbu SJtufa S(cb«bet 93 nt

J>«ian au$ Stuf.

IV.
/

Semratol-evrak. Jttitbte bet 93!«ttet;»om

,
gd;et# Stufiebbin Gbibefr 93en 2Ui; be#

tüömt unter bem 9i<tmen 3bn Jp ab fcf> r avi

jpamu, geftorben im 3«b* bet Jj>ebf<bir« «djfr

buubett ficbcn unb btepfig.

£>iefe$ 3}ud), fagt -fjabfebi @balfa, entölt bie «Blütbc von

(innreldjen (JinfäUen, jtnb luftigen (»efcbidjten jur Unterhaltung

geiftveidjer (Sefellfdiaftcn. flßir gefielen , ba§ unö baffelbe turd)

bie Originalität feiner Saune unb (JinfaUe lebhaftes Vergnügen

madite, ba6 wir und aber ber bamit vermi festen Bote« wegen,

nur baä Unanflbfjige, baö ifl baS flßenigfie, *u uberfeben ge;

trauten.

L £>affcibe gilt aud) vom fotginben:



XV

V.

Nozhetol-o deba ve selvet ol goreba.

3M)tIoIr8en[ m ft unb $retttbenfd)maug, «t«,

btfdj; »oit einem ©eierten aitd ^«(ep jttfnmmen«

getragen, beficn Jpabfefet €l)«lfa eben fo wenig,

«18 beg 2Berfeg felbft etiod&mmg t&ut.

ifi in jwanjlg $auptjtüd?e eingetbeift; meldete berfelben

tfnb nidjt nur tem Snbalte, fontcrn aud) fdjon bet Ueberfdjrift

itad) aufjerjt unanfiäntig. <So enthält eined einen «Beitrag jut

art de peter, unt ein anbered eine Snftruction für B.— tuf. w*

Uebrigend ift ttefcd üfcerf tad wipigfte tiefer 2frt

,

tad tem

Ueberfe^jer in tte fäntc getommen; unt wad aUcvtiri^d ald eine

literarifebe ^eltemjeit bemerft ju werten vertient, t(t# baß ftrt)
i

barin ter (Stoff mehrerer, von Boccace unt Lafontaine bearbei*

teten erjäbfungen fintet, tie alfo aud) mit tem, (Stoff fo man*

d)er 9\ittcrgefd)id)ten tuvd) tie ßrcujauge ober bnrd) tic fpani*

feben Araber aud tem £vtent SU und l>£riibergcfommcn ftnb»

£ie wenigen in tiefer Sammlung überfepten ($efd)id,'tdien be*

trabten tad oben audgeTprocbcne UrtbeiL Xiefelben fmt jwae

tie geläutertften, aber nldjtd weniger ald tie wiptgften unb lau*

ttigfUn* \

«

VI.

Lobbal-elbab. ®a g Jtinftelmatl. Slrabif^.
%

Xa auf tem Sitcl unfered fcr>r turjen gftanuferipted teil» •

53erfaffer genannt ift, fo vertnutben wir, cd fet? ein gebrängtet

Sludiug cined ter besten von ^abfebi @balfa unter tiefem Sittel

aufgefüfjrtcn 5Berfe, namfld?: Lobbal-elbab fi il mil-

Irab, tad eine von Sdferainl, unt tad untere von 23 eit*

$awl. Xer Sntyalt terfelben fmt grammatifdjc Reinheiten unt

Ibilologifdje Cpippntigteiten mit föefd)idHdjcn unt 2(nctboten

belegt» öl« brüte* von ^atf^ji CJtjalfa angeführte* flßrn^
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Lobbal-e Ibab fi il mil-hirab, fdjeittt, ba e$ fcett tr*

9te$cnfun{l banbett, mit unferem (Sompenbium mdjt* gemein

iw haben»

vir.

Aalamon-na*, cber efnem anbetn (Srentjifare

:

Alaimon-nas bi m a dschera lilbera-

mek min beni Abbas. ®ie JJetdjen bet

SMenfdjen übet ba« Verfahren bet %<xt

milie 9lbba« gegen bte 'Bartneffben,

«tttbifcbj »om @tbei(b Wobammeb ®tab au«

Stoiebo ; flebt nfdjt in Jpabftbi Sbaif«.

3Me ©efcbtdite ber tFarmctlten, beren ber Xitel ermahnt/'

. macht nur einen «tbei! be$ Snbalte*. $er übrtge beflebt au$

«Hnetboten unb (Jrjäblungen au* ben gelten aller (Jbalrfen / t^err

beit unmittelbaren Sftacbfolgern M Propheten angefangen,

/ tynuiuet au ben ägbptlfcben Sultanen au* ber Jantilie £nlun»

‘ /

H*

\

V
*
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'

bballab 3&n - Sfelfltit, «inet bet eirflett pschaml»

7lS»
«Rechtgläubigen, batte einen $reunb Dlameng getb,

ben et mehr alg einmal jut Annahme beg trabtet*

©laubeng eingelaben batte, bocb immer ohne erfolg.

(Sineg Sageg •, «1« et in bie Wofchee gieng , erblicfte

er benfefben, ju feinem nicht geringen Grftaunen, uns

ter ben ®?ogiimen. er fragte ihn, trag ibn benn jur

Mitnahme bei 3elamg betrogen, ba ibn beg $teun« .
-

beg gutebett nicht hätte bewegen fönnen; geib be»

fannte, bafi bie überaus grobe ©anftmutb beg «pro» '
H *

bbeten ib» auf ben trabten 2Beg gebracht habe', «nb

erjäblte ihm bie fßeranlaffung feiner äöefebrpng fol«
-

genbermafen:

3ch lag eineg Sageg im 9Mtcbe bet «ffieigbeit,

aW ich eben ben 5Ruf in bie SRofcbee rernabm. 3<fr

will hoch hingebn, bgchte ich ber mir, um ju feiten,
«

ob «Biobammeb bem tbilbe eineg «Seifen entfpricht. 3<b

fefcte meine 95efucbe mehrere Sage binbttreh fort, unb

bingetiiTen non bem ©trome feiner 93erebfamfeit, be»

irunberte ich boch noch treit mehr feine aufierorbent«

liehe ©anftmutb. • Einmal, tn ber Glitte ber prebigt,
I

bi'fCHÜI. 11. SB. I

*



jam ein 9lraber «uf einem Srontebat angetrabet.

St fprang herab, unb al« ein wahrer SBebuine, fdjrie

<t fogleicb ben Propheten, ebne bie gertngfte SKuef?

ficht für ihn ober feine Sub&ter, an.

g);ein Stamm, ftbrie er, fenbet mich a» btt.

Sßir haben beinen ©lauben angenommen, allein rote •

haben nicht« au effen, rette un«. $et Prophet wanb*

te ficb mit feinet gewöhnlichen 5Jiilbe gegen 91 ii unb

fpr«d>: 3(i un« etwa« geblieben von unferm 38orra<

the? 911« er mit 9?ein antwortete, febritt ich hervor

nnb fagte : 3cb will bit ©elb leiben, SJtobammeb, bi«

«uf bie Sattelernbte. Ser Prophet nahm ba« ©elb

unb gab e« bem SBebuinen. 911« bie Seit bet Sat«

telernbte betangefommen war, gieng ich über $elb,

unb fanb ben Propheten, bet eben bep einem ©rabe

ein Sobtengebet verrichtete. 3<b flteng mit vieler

llnverfcbämtbeit auf ihn lo« unb paefte ihn hart an:

@obn 9lbbaUab’«, febrie ich, gieb mir ©elb ober Safe

teln, unb befiiebl ehrliche 2«»te nicht um ‘l>r #ftÄb
’

unb @ut.

3n biefem 9lugenblic^’ hotte ich ein ©efebrep t)in>

tn mir. 3cb f«b m'tcb um, unb e« war Omar, ber

febon ba« Scbwerbt geaogen batte, mit ben Stopf au

fpalten. Set Prophet hielt ib« a"tücf ;
Omar, fagte

er; hier bebarf e« nicht be« Schwerte« , fonbetn

©atteln. @eb’ «nb beliebige ben «Wann, unb gieb

ihm awanaig 93ünbel mehr für ba« Scbredfen, ba«

bu ihm eingeiagt. Omar fteefte ba« Scbwerbt in bie
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®<heibe, unb ich fonnte folget «D?übe unb Sanftmuth

$er|ien aulgebreitet warb, fd>*cf te bet Shalife eine»,

butch feine Sugenben aulgejetchneten «DJann, bet jut

B«f>t bet 3&nget bei «Propheten gehörte, nach einet

perfifcben Stabt, um baoon bie Stattbalterfcpaft ju

übernehmen. Sie Stmoohnet famen ihm entgegen

unb fragten, wo bet oerfproehene 93egh fep? 3ch

bin’l,fprach bet 3ün9*t bei “Propheten, unb fogleich

fielen aüe auf bal @efid)t nieber, nach perfifcber Sit«

te. Set SB e g h felbft (lieg ab unb that belgleidjen.

211$ Sebermann anfge|tanben i»ar, fragte bet SB e g h t

«Bot toem marfet ihr Such benn jut Srbe ? «Bot bit,

o SBegh, »nb vor toem benn bu, o prft? «Bor ©ott

bem Jpertn, bem allein 2lnbetung gebühret. 3<h tarn

ju euch, um all SBegh / aber nicht all ©ott geehrt

ju nterben. St (ehrte um, unb fiattete bem Shalt«

fen 23eticht ab.

*) Riefet $ug ifl c&arafteriftifd) $u 9ftob«mmeb$ @fj«™fter, bet

bie grv§te ©anftmutb mit bet größten önetgle vereinigte.

$}]ur foldje Naturen fmb baju gemalt/ bab $eucr ber s&t:

geiflcrung t^reö ©eniub weit um ftd? $u verbreiten. #arte

unb heftige gftenfdjen fönnen göltet bebevrfajcn mit eiferner

JKutbe , aber nur c^anftmutb unb (Seelengute begeifert bie

Untergebenen mit £iebe.

8 < 6*

\

)

i

nicht I4nger mibetflreben, fonbern gieng in mich unb

warb «DJollitn *).
t

II.
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Dmat fcbicfte jmep anbete Slbgefanbte, mit tu

nem ©cbretben, worin et bte Sinwobner belehrte,
*

bafj folcfje Sbre nur ©ott bent Jpertn gebubte. «Bon

biefer gcit fltt unterblieb bte »on ben alten perftfcben

Äönigcn eingefübrte Sbtenbejettgung, beö 9iieberfal*

len$ auf bie Srbe, ober bie oon ben ©riechen foge*

nannte SHnbünbeluttg (proskünlaii).

*>».•*
>

f

Itl,
/

Dtnat machte etneö 9t«cf>tö felbft bie 9lunbe in

Üflfebtna. <Sr fam ju einem verfallenen ©ebättbe, wo

er eine (Stimme unb feinen "Dlattten börte. (Sr gteng

binju, unb jtebe ba, eg war ein armeg ®eib mit
' t

jwet> Äinbern, bie in etnetn ttberg feuet gefeilten

ÄejTel UBaffer umrübtte, unb babe» immer i Jperr,
»

verfcbaffe mir Siccbt »on Dtnar! toieberbolte. ®ag

macbft bu benn biet, unb wag bat bir Dinar getban,
r

tebete fte ber Sbalife an. — Sr bat meinen SWann

in ben Ärieg gefanbt, mich jur SBittroe, meine Äinbet

ju SBaifen gemacht. 3cb babe 9ci<btg, biefelben jtt

ernäbren, unb rübte Sßaffer um über bent feuer; um
/ , ,

fte wenigfteng eine geitlang tnit ber Hoffnung »on

Stabrung ju tdufcben, unb ibr ©efcbrep jtt jltllen. .

9Barte hier, fpracb Cmar, big icb wteberfomtne. Sr

• gieng in bte (Stabt unb Ictb ficb felbft jroe» ©acte auf,

in beten einem STietg, in bem anbern fleifcb unb SSrob
& *

war. @o belaben tarn er jur ©teile, wo er bag ar#

me SSJeib gelaffen batte. 9iacb oerjebtter SWabljeit
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nahm et ffatt beit leere« ©äcfen bte herben Äinbet

• mtf bte 3lrme, unb gieng bamit ber ©tabt ju. ®eib,

fagte er, flage nun nicht mehr über £mt«r, er bat ftdj

feibfl biefc £«ff «uferlegt, um bte Saft feiner ©chulb

«bjutragen. Sünftig fcrgt er für bicb unb betne &in«

ber.

Sie (Sinroobner »on Sufa fatnen jum Sbalifen AI ftim.

Omar, fcem Sehne 2Uchatab*$, fi<h «ber ihren

Statthalter Saab, ben Sohn von Sbiwafaß,

tefchraeren. — 2Bie feS :ch’$ berni anfangen, «m
bte ^Bewohner oon Ättfa einmal aufrieben ju, fiellen!

- rief Omar aug, Schtcpe ich ihnen einen 9fiann voll

Sanftmut^ unb Seelengute, fo Hagen fte über feine

Schwachheit, unb fenbe ich ihnen einen «oll &raft
' r

uitb energifcber Sbatigfeit, fo fcbrepen fte über Unter«
0

brücfung. SDfogair«, ber Sohn ©cbaaba’g, ber

(ich eben gegenwärtig befanb, nahm b«$ 2Bort: Sßen«

bu mir giaubjt unb fofgff, Sütff bet (Rechtgläubigen

,

fo follff bn, hoffe ich, jufrieben fern. UBetl batf (Solf

»on Äufa fcbon einmal an jebent Statthafter etwas

«uSjufehen finbet, fo ift eg immer beffer für bicb, bn

fettbefUbnen einen (trengen «IS einen milben. Senn bie«

fen werben fie ob feinet 9Rtlbe loben, unb feine ©cbwä«

che auf betne (Rechnung fchreiben; jenen hingegen wer«

ben fte berJ?ärte unb ©raufamfeit befchulbigeit, wäb«

renb bie (Sncrgte, mit ber er bie Sügel jufammen«
m
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hält, bem Staate unb btt ju ©utem föttunt. — 2Bie

id) fefjc , fpracß Cmtar, fo »crftebft bu bicß aufcS re#

gieren, SKogaira ; auch fehlt e$ btt nicht «n (Energie,
•

00

! geh’ nun felbß «iS Statthalter nach Äufa. Sfiogai«

ta gieng, unb füllte feinen Sofien mit Oiubm nnb

SSottßeil unter bem Gbalifate Cntard unb Dämand i

unb SKoaroiad, bid an .feinen Job.

Ai»im. ömarSllsßbatab, ber Shalife, erfuchte ei«

tteü £age$ ben £apfetßen feiner tapferen, Slmru,

ben Sohn s9?obi‘crbd. betf 3obeibiten, ihm ju erjäf)«

len »on ber größten Feigheit unb »on ber größten

Stapferfett, bie ihm in feinem Sehen »otgefommen.
\

3<b war einetf Staged, erjählte, Slmru, auf bie

3agb audgegangen. ®a fanb ich auf ber £atbe ein

. <pferb/an einen (Pfahl gehunben, eine Sanje fenfreeßt

in bie (Erbe geßecft, unb einen SKenfchen barnehen

ind @ta$ gelagert.. (Sr fpielte mit feinem Segenge«

henre. Jj>abe Sicht, rief ich ihm ju, bu biß ein Äinb

be$ ffobed. — Unb wer biß bu? fragte er mit halb

erßictter Stimme. — 3<h bin SImru, ber Sohn 9tto>

biforbd, bed gobeibiten, ber Jg>elb, weltberühmt un«

/ tet ben arabifchen Stämmen. Äaurn hatte ich biefe

©orte »oilenbet, ald bet 9)?anu einen Scßtep nnb

feine Seele »on fieß gab. Unb bieö iß bad ®epfpiel

ber größten Feigheit, bie mir ie »orgefonunen.

Sin anbermal tummelte tcß mein (pferb auf ber
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J?aibe, halb recbtg, balb linfg, ebne befHmntten s3n>ect.

3d? begegnete einem blübenben 3üngling, bet von

(
Sematna berfam. Gr grumte mich, ich ibn,'unb

fragte bann um feinen Hainen. 3$ bin, fprad? er,

jr-iarefi, Saab’g Sohn. £abe Sicht, tief i<b ibnt ju,

bu bift ein Äinb beg Hobeg. — tlnb roer bi(t bu,

Gienber, ber bu fo jn prahlen roageft? — 3<b bin ,(

2tmru , ber Sohn 5)i o b i t o r b g , berühmt unter ben

Arabern. — 2)ein Stantmbantn feil btcb nicht retten,

rief er, unb mir rannten mit »orgebaltenen Sanjen

gegen etnanber. 3fb fließ tf)n grabe auf bie 33rufr,

aber ber Stoß prallte ab, unb icp empfieng einen

mächtigen Schlag auf bag äpaupt. £aß ab, rief er,

Sliuru, nimm bieg alg 2ebrgelb, id) will mich nicht

mit beinern *lute beflecfcn.. 3<b mar gebemütbiget,

unb hätte ben Hob taufenbmal ber Scbanbe »orgejo«

gen, ®rcpmal brachen mir unfere ganzen, brepmat

ip<trb ich ' auf biefeibe SSSeife gebemütbiget. Gnblicb

bat ich ihn mein greunb ju fepn. 3«b brauche beine

ftreunbfcbaft nicht, ermieberte er, unb biefeg 2Bort .

bemütbigte mich mehr alg SlUeg »otbetgebenbe. 3>od> •

Iteß ich nicht ab »on jubtinglichet iSorfiellung. — Uns

glüct übet bich! fprach et, bu weißt nidjt, baß mein
# «

2Beg gerabe führt jum blutigen Hob. — Gg fep,

entgegnete ich, ich will ihn manbetn mit bir äpanb in •

Jj>a»tb, — 2Btt ritten einen ganjen Hag lang mit«

einanber, beg Slbenbg famen mir ju einem Jiclte. — '

.

©iebll bu, fprach er, 5lmru, bort ift bae j$elt bei

r
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Mutigen £obe$. 9htn (teige ab , unb halte mit meiu .

SPferb, ba(i ich mich bereiten möge, ober wtllft b« lies

bet, fo halte ich beinetf,

3ch lieb mit’ö gefallen, ben ©tallfnedjt jn mas
>

d)en, uni> l)telt fein ^ferb. Gr gteng gegen ba$ gelt

imb rief ein SJtabcben berank, ba$ fcbotifle, ba$ teb

jemals gefebett bube. Gr ie^te e6 auf ein &ameel,

unb tnbem er mir ben gügel tn bie jpanb gab, fpracb

er: führe jie, leb merbe fie geleiten, ober wenn btt

lieber tvillfl:, fo geleite fie, unb teb werbe fie fübten»

3<b nahm gcbnlbig ben j3ügcl beb Äanteeleb unb fühts

te e$. ©o jogen wir bie ganje 9?acbt. ©egen Jas

geäanbruef) fragte. mich ber Jüngling ,* 2Intru, (iehft

bu €twa$ ? — 3d> febe Leiter von weitem in graus

enber Dämmerung. — ©inb et beten viele, fußt

et fort, fo bat et nichts jtt fagen, (inb beten aber

wenige, fo ijt bet blutige Hob unter ihnen. — 9hm

febe ich oeutlicbet, et ftnb beten nur vier. — ®oßls

an, bnite bie Siechte beb 2Bcg$, ich h«ite bie Stnfe,

Sie vier Sieitet fatnen je näher unb, näher. <S$ tvat

bet Batet be$ Wäbchenö unb ihre breit SBrüber. ©ie

grüßten ttntf, wir (ie. — Uhu’ auf meine Mochtet
%

ÜSerjicbt, rief ber ©ret$ ben Jüngling an. 9Senn id)

fie laßen wollte, erwieberte biefet, fo hätte ich fie

nicht entführet. £>er erfte ber grübet be$ «Wäbdjen^

rannte auf ihren entführet lo$, unb blieb tobt auf

ben erfien üaitienfloß. Staffelte 2oo$ hatten bie bei*

ben anbern «rüber. Stet ÜSatet beweinte ben Job
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feinet btep ©ohne, nnb bat noch einmal injtänbig

fcen Süngling, pott feiner Mochtet abjulaffen. 23enn
s *

ich pon it)t ablaffen trollte, hätte td) f»e nicht rnirge«

ttommen, trat feine Antwort. 9tun ffffrjten fie bei«

be auf einanber lo«: ®et ©rei« riß mit feinet Sanje

ben iBufen be« 3ünglfng« auf, biefet fpaltete ben

Äopf be« ©reife«. ©ie fielen ju gleicher geit. $et

Äampf batte mir »let 2anjen nnb Pier 'Pferbe rer«

fcbafft. — ®a« SKäbcben, fep e«, baß fie rnebr ben

lEob ihre« «Batet«, unb ihrer iBrüber, al« ben ihre«

©eliebtcn rächen ju muffen glaubte, fep e«, treil fte
/

leben«fatt trat, flffrjte trütbenb anf mich. 3cb mußte

mich iwiber meinen ®tllen pertbeibigen ntiber ihre

Stoße. Sie fiel unter ben nteinigen. 2>a« mar bte

©eene be« blutigen $obe«, ba« «Bepfptel ber größte^

ilapferfeit, ba« mir auf meinen 3ügen porgefontmen.

•*

*

VI.

Cnidt machte eine« ülbenb« in 9)lebina, al«

ßbalife, felbfi bte üiunbe. 3lu« einem Jpaufe, beffen

itbor gefperret mar, tonte ihm gebämpfter fiauten«

fcball entgegen. 6r ftteg auf ba« ®acb , unb fab ei«

nen «Wann, bet mit einer Sitne fang unb tränt unb

fofete. — 9}icbt«ipffrbiger! rtef ibn Omar pon ber

Sterraffe betab, birifi’« nicht genug an einer einfa*

eben Uebertretung be« ©efefje«, fonbern SBeib unb

SBein unb ©cbalmep mußt bu pereinen, barntt btt

brepfaebb ©ebulb auf bicb labeft. — Sffrfl ber öiecbfc

DschamU

' 5255.

Digitized by Google



TO

Dschami.

ago*

Alaim.

i

gläubigen/ Kenn bu beinen ^eiligen (Eifer ein wenig

tnilbern möchte fl, fo hätte ich bic auch ein, SS?ott ju

fügen. — (Sprich! — 2Benn ich btepfache ©chulb auf

mich gelaben, fo hajt bu’g nicht minber; benn ber

Soran fpridit: Jjätet Stfch ben ?lugfpdher ju

machen; bu aber fantfi alg folcher. aßeiter: @ei)t

ben ben Shtiten jum .ftaufe hinein, bu bifl

beom Spache bereiitgefomuien ; unb enblich: ffieun

ihr ein jjaug betretet, fo grüß el^ bie 55e»

wohnet, beffelbenx bu bifl aber ohne ©ruß her»

etngefommen.

vir.

Cgman, ber (Ehaiife, beflieg eineg Sageg bie

Sanjel, in ber einen Jpanb ben Soran, in bet an»

bern bag ©chmerbt. ©eine ganje iprebigt beftanb in

jmep ößorten; aßag brauch’ ich Such ju fagen? Ses

nen , bie auf bem graben 3Bege wanbein, gemlget

©otteg aßort, ber Soran, bie ainberen foll bog
*

©chmerbt gerab machen. 3lmen.

VIII.

SKoatoia, ber ©obn Sbn ©ofiang, ber erflc <2ba*

Itfe aug ber familie Cmmia, faß an einem ber hei»

Jeden ©ommertage auf bem umfehatteten 93alfon fei»
f

neg aiailafteg tu Satnagf, ben bie 2uft »on vier ©ei»

ten burchflticb. @o genoß er einiger Säble in ber

größten Jpihe beg 9)?ittagg.
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(Sr fab hinaus in’g grepe unb hinunter in bie

(Stabt. ®ort fab er mehrt art ben ffiafferfdjein *),

ber non ben Seibern aufflieg, hier ben ©onnenglanj,

ber non ben weiffen SRauren nnb Sterraffen ber Jpdu#

fer mieberfebien. -.(Snbltcb erbliette er einen 9Kann,

ber allein in ben leeren ©affen berauffam gegen ben

faUaft. SRit großen ©Atitten arbeitete er fieb bureb .

ben ©taub; ben er mit feinem ©tbweiße begoß.

jjabt ibr etroag eienbereg gefeben, fptacb bet

@boiife ju ben Röfleuten, bie ibn umgaben, art in

biefer ©tunbe beg ftageg augjugeben. einer ber 9ln»

inefenben bemerlte unnorgreißiebft, baß biefer arme

SRenfd) fid) in großer 9Jotb befinben, nnb gefommen <

. \

fetm bürfte , um eine ©nabe bepm Sbaltfen ju fn«
•

(ben. 3n btefem Säße foll et foglei<b brtetngeiaffeu

werben, fpracb 9Roarota.

er erfebien, nnb tvarf ficb nieber ju ben Süßen

beg ebaiifen, ber ibn fragte, wobet er fep nnb wag

er wolle, eg war ein Araber, aug bem ©tamme

item im; er war gefommen, ©ereebtigfeit ju fneben

am S»ße beg SEbtoneg, wiber bie Ungerecbtigfeiten

unb bie Untcrbräcfungen beg ©tattbaiterg SKerwan’g,

beg ©obn’g üilbofm’g. 3«b batte, fpracb er weinenb,

ein 2Beib, bag üb von ganjer Seele liebte. ,©ie

war bie Stenbe meinet SKugen, unb mir mehr wertb,

*) Sirab, auf franjöflfch Mirage, @in fcefonberd in <&($$}

icu häufiges «Phänomen, baS in ben Memoires de i’Institut

da Cair« wmftänblicl) befc^tieben worben.

\
$

i
\
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al$ alle meine Äameele. 2>ie ,£ntnget$notb be$ Ie£*

ten 3abre$ frag mein £aab unb ©ut auf; mir blieb

iticbti? übrig, meine greunbe jtt beivirtben. 911$ mein

©dwiegcrvater bie fcbltmme Sage, in bie id) gera;

tben, vernommen batte«* nahm, er feine $od)ter tiüt

©eroalt jurücf, 3 <b brachte meiuesjü&ge an bev bei*

tiem Statthalter SWertvan, bcm ©ebne 9Hbofm’$.

©tan mit ©ereebrigfeit nteberfa()ren::jü laflcit , febief*

‘te er mich ia’ä ©cfangnifj, unb begebtte, bafi id) mich

von meinem *Beibe fd>fete , bamit et baflfelbe nef)*

men fonne. -3cb iveigerte mich flanbfjaft; befj imge*

ad)tet nahm er fte mit ©ctvalt jur grau, «nb erft
»

nach vollbrachter jpocbjett, unb nac^trem ich taufenb

geltem att^gefrattben ftatte , lieft er mich toiebet lo$.

Set erfte ©ebruueb, bett tcf> von meiner gret)«

beit mache, tft, bafi id), o gürft ber ^Rechtgläubigen,

ju beinen gäften «nt ©erecbtfgfeit flehe. *0?oann«

fonnte bie Biegungen eines gerechten gorneS «übet

feinen Statthalter nicht unterbauten. (Sr fdjrieb ihm

eigenhanbig einen fttengen fßenvetS, ttnb fanbte et«

pen befonbern Ulbgeorbneten, baö ©eib beS aitabetS

jtt holen. Sffiertran, ber Sohn Qlihofm’ö, vergofj

Shranen bitterer Oleue bepm. (Empfange beS .franbj

billets, er fchteb fid) fogleich von bet asebuinin, unb

flehte um ißertethung beS Shalifen. Siefer verjieh,

«nb befahl, bie ‘Bebuinin »orjttfiihrcn.

(Sr fab ein ©eib von außetorbentiidjer Schott«

beit; et fprach mit iht, «nb ntarb bezaubert voh th«

/
*
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tem ©elfte «nb ihrer ©oblrebenbett. Gr machte bem

girabet ben fBorfchlag, fein ©eib mit bet fehenften
'

©fiaotn bet* £arem6 ju uertaufeben, «nb obenbreft»

eine «nfebnlicbe Summe @elbe$ ju nehmen* 2>et

Araber ftiefj ein erbatmungSwürbigeb @cfd)tet) aitb

:

Um bie Schäfte be<S GhallfateS, fprach et, mürbe ich
'

mein ©eib nicht geben; — übet bie Ungerecbtigfeit

beö Statthalter^ habe ich bepm Shaitfen geflagt, unb

bet Surft ber ötechtgläubigen ift noch ungerechter«

3<h fuche »ibet ihn Zuflucht am Ihtone beft fKtch#

tet« bet ©eiten. /
•

*

3ch »Ul bit fein Unrecht thun , fprad) 9)?oa<

wta; ich »Ul bie©ahl beinern ©etbe Saab [affen/

fte felbft foU entfebetben jwifchen mit unb bir. Sprich

benn Saab, wa$ bu lieber willft, ben Sürften ber

gutgläubigen in aller feinet ©facht unb Jpetrlichi

feit, ober ©fetwan ben Statthalter mit feiner bim*

melfchrepenben Ungerecbtigfeit, ober ben 33ebutnen

mit feinet ülrmuth , unb mit bem (Slenb ber ©üüe*,

gtirft ber gutgläubigen, antwortete bie ©ebuinint -

mich bienbet nicht ber Stimmer be$ £bron$, wo ich

feinen Sreunb ftnben würbe.- ©fein ©emahl »ft mein

alter unb treuer Jteunb, mit bem ich bie Hage bc£_

Unglück perleben will, wie ich mit »hm bie Sage betf

©lücfö verlebt*

®et Shalife, gerührt ton bet fcteue biefeö 93ebui*

ttenpaat«, fchenfte ihnen taufenb Sirhemö, unb

fanbte fie vergnügt unb gfüctlich jurücE tu bie ©üfee.
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ix. f

aibbotrahman Jöatebi melbet von bet Stochtet

9lbu ©elma’g, be$ berühmten ©efchicbterjähletg

,

folgenbeä (Sbentheuer:

3<h befanb mich eine« Sage« auf meinem @pa»

jiergange vor einem betrügen fattafl. 3cb befahl

meinem ©flauen ben Steppich augjnbretten auf bet

fteinernen (Sftrabe 00t bem Sthote beä spallafteö, um,

fagte ich, ba$, »vag ich ben Sag übet gefcbrieben

batte, mit mit überlefen ju, fbnnen. ®urch ben

2born»eg hinein iu ben £of fab ich fünfjig ©ftavin«

nen in grünet ©eibe gefletbet mit golbenen ©ürteln,

ie eine fchbnet aW bie aitbetc, unb in ihrer SWttte

eine ®ame, beten ©chbnheit bie ihrer ©flaoinnen

bep weitem übertraf.

©ie vertrieb (ich bie £eit mit Schienen nach bem

3iele. ®et SSogen wat ©olb, bie Pfeile mit fcfb*

baten ©teinen befefjt. ©ie hatte mich faum erblicfr,
v

fo rief fie ihren ©Hautnnen 51t: £Ber tftber ftrembe?

©fließet > ba$ £hot ju, sieget ben SSorhang oor.

3 cb mar halb uersroetfelt, ich brannte vor Ungebulb

ju erfahren, roern ber ^)allafl gehöre. 3 ch gab cb

nem meiner ©flaoen ben Auftrag, ftch nach bem
t

tarnen beg ©efifjerg ju erfunbigen, unb ich »er«

nahm, bie ©eftherin beffeiben.fep ®ünje, bie® och«

ter 5lbu ©elma’g, beg berühmten ©efchichteriäh*

let«; fie b«be hunberttaufenb ®ufaten Mitgift von

ihrer SJiuttet geerbt, unb von vielen (Emiren unb

\

I

\

X
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ffieftren jur Srau begehrt, habe ft'e bf^^er t^re Jpanb
i

ftanbbaft au«gefcblagen ; jte jtc&c bcm ebeftaube ba*

frepe 2eben alö SWäbcben wett »or, unb »ettteibe

ihre 3eit im Ätetfc ihrer ©Häsinnen unb ©efpteltn#

nen mit Sagen, unb Sifcben, ©pajiergängen unb

©cbeibenfcbiefen. 9tad) biefet eingeboren 9cacbricbt

blieb ich ftljen wo td? war, big 2lbu.©elma felbft

nach Jpaufe fam. — 3d> beftnbe mich ^ter, rebete

id) ihn an, um betne Holtet jur Stau ju belebten;

bu fennft meine ©eburt unb meinen Stanb. — 3cb
* .

weif, antwortete et, baf bu, wie üb, tn gerabet

2inie oom 3Mute beö Propheten berftammeft, benn

fonfi würbe i<b mir ein ©ewijfen barau« machen,

beinen Slntrag nur anjubbren. ©o habe td> jwat
J

nicht« bawtber, aber bie ©cbwierigfeit tömmt »on

meiner Mochtet felbft, bie ft'cb nitbt oereblicben will.

Sitbeffen, um bi<b ju beliebigen, will td> ihr bcn

üSorfcblag machen. (St lüftete ben Vorhang , unb

gieng in ben £of hinein. fOceine Mochtet! (borgte id?

ibn fprecben) icb traf »ot ber itbüre einen iungen

woblgebilbeten S0?enfd)en an »on guter Santtlte. —
2Ba« will er, mein Sßater? — Sßill er eine @fla»tn

laufen? ©efällt ibm »ielleicbt eine ber meinigcn?

• Seftnbet er ftcb in ©elbmangel? — Glicht« »on alle

bem, meine Mochtet, er begebrct bicb jur ©etnablin.

<2r ift ndrrifcb, unb bu auch, mein «Batet. S^emt

wie oft habe icb bir nicht gefagt, baf ich »ou folgen

ißorfchlügen nicht« beten will. 31bu ©elma laut
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befcbdmt unb jornig $u mir jurücf. ®u baft «un
tntt beinen übten gebärt, fpracb er, mag für ein

SBilbfang ba$ ift. — £bttt nicbtö jur ©acbe, ants

»ortete icb, gieb fte mir immer jur $rau, icb »erbe

ihrer fcbon noch «Bieter »erben. — ®et ©cbeicb,

beffen ©ebulb, ,burcb bie Weigerung feiner Socbter,

fcbon langft erfebopft »at, gab meinem SSorfcblag ©es

böt, «nb »erfpracb noeb benfeiben Qtbenb meinen

jjeiratbdfontraft p unterfebteiben, mit einer 2lu«s

fiaffirung »on iwanjigtaufenb Sufaten, aupet bet

SBiitgift. /

.

SBir fpracben noch pfammen, alt eine ©flaoin

berauäfant unb pm ©cbeicb fagte*. ©ruf? juoor »on

meiner Stau. ©ie bet fid? enbiieb entfcbloffen in ben

©tanb ber (Ebe p treten ; aber erfl in einem SDios

nate, oon beute angefangen. 3)ann fomtne ber Sötäus

tigam; aber mit bem «Otutbe Stntar’ö, mit bet

Jperpaftigfeit 50« obiforb’S, mit 2(1 i’$ dapferfeit

bewaffnet. ®iefe (Betfcbaft batte (etebt einen anberen

al$ mich prüefgefebreeft, micb -entflammte fie nur

mit neuer Regier. ^repfitg Sage nacb biet'er Unters

reburtg gteng icb tn’ö 93ab, lief? tnicb («beeren unb mit

bie Bengel nbfebnetben, »ie ftd>’ö gejiemt für einen

SSrdutigam, fe£te mich p «pfetbe, unb begann ben

pug gegen ben EpaUaft bin.

gehn fcb»arje iBerfdmtttene, unb eben fo »iel

»eiffe, in ©olbftoff gefleibet, famen ntir entgegen,

©ie gelten golbgeftiefte Stücber in beu Jpanben, »os
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mit ft* bte ©tltne meinet ^pfetfce^ aBttHfdjten , ttnb

bann bett £uf bejfelben fügten. 9J?etn ©efolge Mteö

an bem erften £l)ore jurucf, nnb td) fel>te meinen

©eg tu’tf 3nnere beg tyalfaftetf fort. gu frfpton ©el*

ten ftanben jiveobunbert Sflavinnen in reiche Stoffe

gefleibet, mit filbetnen unb golbenen ©urteln. Sie

mit filbetnen ©ürtein ijielteu fuberne £Kattrf)fdffcr in
*

l

bet Jpanfc, benett ©?ofd)u$ unb 5lm6rabuft . entquoll;

bte golbumgürteten fanbten mit aud golbenen Otaud)*

fdjfern ©offen non 3lloebampf entgegen. 3d) gteng

bureb ihre Witte in einen großen Saal, tvoriunen ellf

Sofa- von ben reiebften Stoffen aufgepoiftert tonten»

Saunt batte ,id> mich ntebcrgeiaffeit, fo vernabm itb

fPantoffelgefcblhrfe. Sine Stau, febimmetnb von (SbeU

fteinen, mit einem btiliantirten Sold) in bet .fjanb/

nabte fid) mit, von jtvev febönen, teicbgefleibetcn

gofen begleitet. 3«b baebte, e$ fev bte S3raut, unb

ftanb vom Sofa auf. — Weine $rau tvtrb gleich

fommen ; erlaube mit unterbejfen, micb nieberjufeßen/>

unb mit biefen «Sorten nahm fic ibreit <J)la(5 auf tu

nem bet eiff ©ofa’b ein. Siebt anbete grauen, vott

(Sbelfteinen febimnternb, jebe einen btiliantirten Solch

in <bet Jjianb, fanten, unb fe(jten-fid), tote bie erfte/

auf bte anbern Sofa’iS. <5nbiid> bbrte ich Srenben*

gefebtev unb ©egentfau^rtif, tote tvenn bet Surft bet

5Red)tgiäubtgen im spornpe bureb bie Straßen vott

SBagbab einherjiel)t. 6« ivat bie S3r«ut, ivie bet

Sbaiife in einen faiferlidjett febtvarjen, goibgefiidten

SiDfcnSI. u. 2

Digitized by Google



i8

$0?<mtel gefletbet, mit einem brillantitten Segen um»

gürtet, groephunbert Sftapinneu, alte f*roara au$s

geftattet, folgten ihr auf bem $uße na*. . ffiie (t«ns

ben «Ile auf unb beroillfontmten fie, rote man ben

eßalifen beroiilFommet, mit bem ©ruße: „£eU Sit,

Jtirfti« bet 9ie*tgläubigen , ©otte« SBatmbetjigfett

tmb @otte9 ©egen «bet St*."

®te nahm ihren sptalj auf bem eilften Sofa ein,

unb roinfte un$ nieberjnfiheit. 3* ließ aroet) große

«Oafen, mit ©über. unb ©olb gefüllt, bie auf mei«

jtern 3uge »ot mit hergetragen roorben roaren, bet*

bepbringen. ©ie tbeilte ba9 ©oib unter ihre »er*

• trauten Sofen , unb baö ©Über unter ihre ©ftaotms

nen au$. Siefe bra*ten große ©ießfannen »on ©oib

unb ©Über ^erbep ; rott ronf*en bie jjinbe, unb

trocfneten biefclben in muifelinenen, gegierten, bur*#

bufteten Stti*ern. hierauf roarb ber Stf* *) gebra*t,

ber fo roie bie ©*tt(feln, au$ einer etnatgen &rp(ialt*

platte be(tanb.

Sie ©peifen hatten alie tnögü*e Farben unb

SBoblgerü*e. Drangen unb ©ranatenbttithe , Slmbra

unb ©anbat, ©aftan unb 3Jtof*u9. Sie SEafel roarb

abgehoben, unb ber Sorbet berumgerekbt. 9cun giem

gen aut re*ten unb Unten ©eite be$ ©aatee a«>rp

SEhüren auf, unb man erblicfte f*roarae Vorhänge

*) £er Xifd) frei) fren TOot^enlanfcetn tfl eine cjroöe'tunbe me;

taUene glatte, auf rtelcfrer immer nur eine Ruffel aufoe;

fe$t tvirfr*

y



19

l

in (Seift unft ferlew geflieft. > hinter ftenfelften tin#

ten iroep ©ilberflimmen , Die im SBedjfelgefange fta$

©töcf fter Siebe ptiefen. 3 (ft feftte mid) p meiner

SSrntit, fteren 2lugen roie©onnen funfeiten, unft fteren

SSufen fturdj ben' feftroarjen $Ior, n>te fter ©tern fter

Siebe bureft ftie feftroarje 9tacf)t ftinbureftfeftimmerte,

3cft (»eilte iftt einen Äu(j rauben. 93ep fter 93 e#

wegung bie id) baju machte, febrie |ie i» tbren 93er#

trauten: 2luf! ibr Sttäbcften! unb fogleicft fiürjteit

ftiefe mit ihren brillanttrten Solchen auf mich Io«.

3<b will nicht , tief fie, bafi iftr iftn »errounbet,

aber rooftl, bafj iftt iftn jücfttiget. — ©ie feftfugen

unb fließen mit ben bianiantenen Änbpfen ber Sols

d)e nnbarntfterjig auf mid) ju. — 3d» »erlor alle

meine SBefinming, unb alft ieft n'ieber ju mir fatti,
i 4

V

• fanb ieft mid) allein im ©aale , roo ich bie 9iacftt für

einen 93raut?gam feftr fcftlecftt jubraeftte. 51m «Dior#
I *

gen famen bie ©flaoinnen, um mieft ju fragen, ob

ieft nicht in$ 9Pab geften (»olle, roie biefj ber ©ebrauef) ift

nad) ber Jpochjeitnacht. SSeeroegen in’ft 33ab, frag#

te ieft, vielleicht um mir bie ©eh läge »om aiücfen ju

roafeften? 9Iun verrichtete id) ba$ SDiorgengebet, unft

fleibete mieft in einen feftr reid)en Slnjug, ben id) mir

hatte »om Jpaufe fotnmen lajfen.

3<ft warb in einen anbern ©aal geführt, ber

gelb auögefcftlagen, fonfl aber rote ber geftrige einge#

richtet roar. Sie neun grauen naftmen ihren <piaft
i . ,
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auf ben Sefn^ ein, «nb eitblicb etfcbien bic mehlige,

wie geflent im Staate beP ßbalifen.

3UIe« gicng »er fiel) rote ben Slbenb »erbet. $wat

hatte id) mir befiend »orgenommen, bem fliaufebe bet

©ererben j« wiberfteben, ald aber hinter beit 33ot;

hingen bte jwet) Janberfebien ben 2ßecbfe(gefang bet

£iebe an|limmten, b« gog’fi mich unwiberfieblid) btn

ju meinet ©ebietertn. Sie rief ihre ©tibeben ju Jpüfc

fe, «nb btefe mifcbanbelten mich noch unbarmberjiget

wie geftern. 3cb mußte ben «Sunbargt boten laßen,

«nb i»ar faum nad) fteben Sagen roiebet im Stanbe

bem .frocbjettdfejte bepjumobtten.
,
3nbep b>«ttc mit

,

biefer Zeitraum genügt, ein ©itttel ju erpn;

nen, wobtttob bem Spiele ernßlicb ein Snbe gemacht

würbe. SOictn 2lnt batte mir ein Dpiat »on arorna;
**

t >

tifd?en Ärautern gegeben. • 2l(d nun bet Sorbet bet;

tungieng, warf id) bad £t'iat gefebieft in ben 93ed)er,

unb ed' brachte halb feine ffiitfung berucr.
4 * *'

«MIet bte Sbüren aufgiengen unb ber ©efang et;

tönte, fühlte id) mich ftärfet ald jemals »om San;

tttel ber Siebe ergriffen* 3d) umarmte meine ©elieb*
» i ,

te, bte faum tbr fetnuaebtenbe* Siuge offen balteti

lonnte. 9)iit baib erftieftet Stimme fpra<b fte bie

sßSorte: gu £ütfe iöiäbcben! btefe wollten berbepftür;

gen, fonnten ficb aber faum aufrecbtbalten »or Scblaf

«nb Sautnel. 3cb warb letebt mit ihnen fertig , in;

.

bent ich eine mtcb bet anbern gtttücf, «nb jttr Sbüre

bimutdfebob, bie ich flutet ihnen gufebtofi, 3«b

»

f
'

'

'
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nun mit ntemanben ju rümpfen , alb mit meiner
I

©ebieterin. ®et Äatnpf war füß unb lang.

3dj braute fie auf ibr ©ernad) unb legte mich
ja

in bem nteinigen nieber, tuo io> ben SReft ber 9)a<bt

binburd) fbjllicb fcblief. 2lm borgen turnen bie ©flu?

»innen, mich in’b 33ab einjulaben. — 23on ^erjen

gerne, antwortete icf>, beute weiß id) warum icb in’b
%

58ab gebe. — 9la<b bem 58abe begab tcb mich in’b

©emad) meiner ©cntablin. ©te fam mir entgegen,

filmte mit bie ’Jiugen unb fprad; : 9)iein Jjerr unb

©ebteter, icb batte bisher feinen Söegrif, baß ein

9)fann meiner 9i)?ei|ter werben tonnte; ba eb nun

aber einmal fo gefomtnen ift, fo füge tcb nticb barein

alb betne geborfame SWugb. 3d> umarmte fie, unb

erneuerte oft bie ©eene ber tSrautnacbt; benn in

$ebn 3abren Ratten mir fiebeu Ätnbet.

‘ r
,

‘ '

X.

9lmtu, bet ©obn gtebia’b, ber ftütft bet

®icbter, ber fßetter beb <l^altfen SBbboltnelef, er«

jäblt »on ficb felbft bie folgenbe ©efcbicbte.

3cb lab eineb Stageb ganj rubt'g in meiner 28ob*

nung, alb ficb eine alte Stau bep mir anfagen ließ.

3d> will bir, fagte fie, ©elegenbeit »erfcbaffen, bte

größte ©cbönljeit unter ber ©onne ju fcbauen, bocb

mit ber QSebingniß, baß bu il)r nicht ju nabe tretet*,

baß bciite QBcrtc befdjetben unb wobl. abgentcffen

fepen. 3<f) befdjmor eb auf ben Soran. 3(1) wußte

I
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mit bie Singen »erbinben lafTen, ttnb fte führte mich

eine geraume Seit in mancherlei) üiUbtnngeit, bib fie

mit bie ibinbe abnatym.

3cb befanb mid) in einem prächtigen gelte au$

tothem ©ammet, mit großen golbenen SSlumen, »oll
* '

bet fdjonften ©fla»tnnen. (?in ©ilj • »on Gbenbolj

flattb für mich heflimmt. 3<h batte mich noch nicht

erholt »on meinem (Srftaunen, alb ein Vorhang auf«

taufdjte» unb eine Same überirbifebet ©cb&nbeit fich

an meiner ©eite nieberfehte. 2Bir fofeten unb lach«

ten, unb fangen bie ganje 9Jacht binbureb. ©egen

borgen fang fte etitö meinet Siebet, bab mit bem

93erfe anfängt: ©ie, beten fcbwellenber SBu«

fen. SBet tft biefe Schönheit, fragte fie mit fcbwel«

lenbem ®ufen? — 3<b fenne fte nicht, antwortete

teb; cb ift ein litftigeb Sicbtetibeal, ober, wenn matt

liehet will, eine ©afelle.

Sügnet, rief fie, inbem (ie mit eine berbe £>bt«
* * /

feige gab; fo fepb ihr alle, th« anberen Sichtet.

Sein Steb ift weltberühmt, in Jpebfcbab, 3taf

nnb ©ptien, unb bn behauptejl, eb hanble blob

»on einem Suftbilbe. ©fla»innen, fchafft mit ben

tügitet »orn Jpalfe. 9)?an »erbanb mit bie Slugen unb

führte mich nach Jpaufe.

3lm folgenben Sage abermaliger SBefuch bet al«

ten Statt, uttb wieberholter iBorfchlag. 3<h gieng

bie S3ebingntß ein, ttnb befchioot fte auf ben Aoran.

Sie iBtnbe warb mit abgenommen in einem febwar«
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jen mit ©olb burchftreiften $tlt. 50?ctnc Same er*

fehlen, von ihren ©flaotnnen umgeben, fe|te ftdb ne*

ben mir nieber, unb begann tute geftern bie Unter;

rebung. -

Sie ©tunben »erpofen wie bie ber »origen Wacht

unter ©ang unb ©cherj. (Enbltch fragte fie mich,

wer ift ber üJerfaffet beg befannten Siebet:
I

«faft tu mtef) }ün«3ft gefehlt

S» tet gftltte tretjer 0d)ßnen tu f. w. 1

3cb hing, antwortete ich. Wun, wer finb bie

bre» Schönen? —-2luf meine (Ehre! erwteberte ich,

id> fenne fie nicht, unb fie leben nur im Stiebe. —
@o alfo, fiel fie mit in bie Webe, wenn fein wahrem

ffiort batan ift, wag unterpehft bu bich, mit @un(t*

bejeugungen bich ju brüllen, bie bu nicht erhalten!

Sa, öftrer ! — (©ie gab mit eine berbe Ohrfeigt)—
©flammten! entfernet ihn aug meinem 2lngefichte.

3cb fam nach ^»aufe mit »erbunbenen 2lugcn unb

brennenben ÜBangen. «Berjweipe nidjt , fprach bie

alte grau im 2Beggeben. 3<h warf mich aufg SBett

nieber , aber fein Schlaf fam in meine 2lugen.

2tm anbern Sage erfchten bie alte Stau früher

alg gewöhnlich, fragte um mein SBohlbefinben, unb

ob ich nicht Stuft bitte , ju meiner Same jurücfju*

fehren. 3<b befchwor btefelben 93ebingni(Fe auf be«

Soran, fann jugleich aber auf ein «Wittel, bie 3ßob*

nung meiner ©ebönen augfinbig ju machen. 3<&
* %

fdrbre meine linfe £anb mit Safran, unb alg wie

»
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uns an bet Satire befanben, fuhr leb mit bet £ant>

auf bent ©bürflügel herum, aig ob ich nach ber Sttjürc
'

tappte. •
,

®te Gtnbe warb mtr abgenommen, unb ich be*
• / y

fanb ttticb in einem j?eite »on grünem 9It(aö mit

großen' filbernen Giumen. ®ie ©ame fam, fe^te

fid)’ neben mir unb lad; re nicht wenig, aig fie fab/
- \ %

baß meine üBange noch »on ber gelingen Ohrfeige

brenne. 2öir unterbreiten und »on taufenberiep ©es

genftänben > »on 2!bentbeuern aug Jemen unb

J^ebfcbag, »on beti merfwürbigflen Gegebenheiten

ber atabifeben ©efchid'te, »on ber Siebe unb ihren

©üfigfetten. Jd> baebte mich wahrhaftig ing rJJara*

bieg oerjücft., (Snbücb fragte fie mich: SBern geboren

bie befanitten Gerfe jn?

£>ie kaufte vorüber*

Sei) fab <B\ e nicM, td> ftfrt’ Sftr £oftn<

£)a duftete tev $öinc feen ^ düpier

,

.
•• «M- unfc webte QBobffcuft von ber 3Bangtn ^ofen*

Jcb «befannte mich jum iBerfaffer ; unb wer ift

benn bie Schöne in bet Sänfte, bie bu nicht fabft,

foitbern nur hörteft, unb mit bet btt, wie bag Sieb

auggebt, in ber Sänfte glücfltcb warft? — £abe

SKitletben mit mir, fpracb ich, Scbönjte ber grauen!

Jcb b«be niebtg hierauf ju antworten, atg wag ich. ..

f<bon gefiern unb »orgeftern fagte. — 9((fo, fo läilerfl

unb »erläümbefi bu bie grauen, ©u bift ein 9iicbtg*

roürbtger, bet ihrer ©efeUfcbaft nicht werth tft; Sfla«

»innen, jücbtiget ihn, wie erg »erbtent. Sie fielen
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Met mich bet mit gäuften unb Nägeln, jerfcblugeq

unb jerfraßten mich auf eine erbarmenSioerthe SBeife,

unb bie alte grau übernahm mtd> mit oerbunbenen

Singen. Slbet ftatt mich bieSntal nach Jg*aufe ju be*

gleiten, botte ich, baß fie auf bet ©affe einen SDten«
v

fcßen anrebete, ibm ©elb unb ben Sluftrag gab: ©eb

«nb führe biefen Wann mit oerbunbenen Singen in

baS jjauS Slmtu’S , beS ©ohne (Rebia’S beS ©i'chterS,

bet ein großer Taugenid)tS ift, unb bcflTen ©cbiuelle

ich nicht mehr betreten will. ,

'

3d) fonnte ben 5Utgenfe(t<f ntcfyt ermatten, ttaeft

$aufe ju fommen. 3$ nwtf mtd) auf$ $3ett, oftne

3Juge jtt fd)tiefen« 2Ba$ mir begegnet, unb bet

©chmetj bet empfangenen ©cßläge, hielten ben ©eblaf

• pon meinen SBimpern ab.

SJtit Tagesanbruch verfammelte ich 'alle meine
I

©flauen, gab ihnen ben Sluftrag, baS JpauS oberbaS

gelt attSfinbig ju niadjrn, beffen red)ter ' Thürflügel

mit ©aftan gefärbt märe, unb uerfprach bem (Ent#

beefet taufenb ©ufaten. 9ioch uor fOtittag fam einer

betfelben mit freubigem ©efichte gelaufen, ©ute

Nachricht, gnäbiger #etr! ich habe bie Tl)»re gefun«

ben, beten rechtet glügel mit einer in ©aftan ge«

tauchten £anb bejeichnet i|t. (Richtig, rief ich »oll
’

greuben, jahlte ihm bie taufenb ©ufaten aus, unb

ließ mich an Ott unb ©teile führen.
'

SSie groß roat nicht mein Gtfiaunen, als ich fab,

baS bejeichnete gelt fep eines ber gelte ber fprinjef*
e /

\

l

Digitized by Google



1

26

fitt gjfetroe, bet £od)tet be« regierenben ebaltfen

Slbbolmelef. ©ogleicb ließ icb meine ^elte in bet

9i«be auffcbfagen , ttnb fpajtertc lang genug berunt,

um von bet ijitinjefftn bemerft ju werben. ©obaib

fte fab, fi* f*9 entbecft, Fant fte betau«, lüftet^ ben

Schleper unb fagte: Sieb ba, 2lmtu, baft bu feine

Sufi, bein Slbentbeuer ju beftngen, wenigfien« laufffc
I

bu nid)t ©cfabt ju lögen, itnb b«ft nicht 9c»tb, bie

©cbiäge au« bet £uft ju greifen , wie beine ibealt«
V.

I

(eben ©cb&nett*

3d) fagte fogietcb au« bem Stegreife mehrere

«Eerfe Ijer , bie mir bie järtlicbfle 2iebe eingab, unb

bie baib in jeglicbem Sßlunbe waren. Sa« ©erebe,

ba« fte »eturfaebten , unb ba« ©erüebt oon bet lieber«

tragung meiner 3*lte, Fntn gar baib bi« an ben £>of

be« Sbalifen, bet bamai« in Sama«fu« reftbirte.

6t berief feine SJocbter $u ftcb, unb icb machte bie

SReife in ihrem ©efolge. Sibet bie ©tutb ber £eiben«

febaft »erjebrte micb, unb icb war febt franf, ol;ne

e« ju roiffen.

groep Stationen »on Sama«F famen Slbgefanbte,

ber iprinjeffim ju meiben, ber 6b«üf* mit allen

©roßen ber $amilie ümtnia fotnme tbt entgegen«

gejogen. Set 3ug fam halb betnad) an.

Ser Sbaiifc flieg ab, gteng in«3elt, bewiüfommte

bie ^rinjeffin über ihre gtötfiicbe Slnfunft unb fagte:

gWeine fcoebttr 5Kerroe, bu mußt ber Stilette nach

beinen Sinjug bet) 9fa<bt bdlt*«/ bamit bid) 9iieroanb

%
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febe. — ©ei)r wohl, mein Ratet, mir ift übrigens

wirflicb gleich oiel, ob mich bie 2eute feben, ober

nicht fette«.

9Sepm .fterauSgeben etbltdfte et meine j?elte unb

fragte, weffen (te wären? Slmru’S, be$ @obn$
Rebia’S, war, bie Mntwort. 3cb nabte mich unb

. grüßte ben Sbalifen nach b«tgebracbtet ©ttte mit ben

©orten

:

„£eil unb ©otteS (Stbarmung übet ®icb, $ür(t

„bet Rechtgläubigen!" — ©ebet Jpeil noch (Srbar«

mung Aber bitb, antwortete bet (Sbalife. — Unb

warum, mein Retter, bebanbeln mich (Suer gtebbe«

fo unfteunblicb ? — Ungleicher! baft nicht bu meine

Mochtet mit betnen Werfen in Übeln Ruf gebracht,

unb et recittrte bie Retfe, bie icb au$ bem Stegreife

bergefagt batte, als bie iprinjeffin auö bem «Jeltege*

treten war. — Retgebung, $ür|t bet Rechtgläubigen,

bie Rerfe geben bie (prtnjefftn nichts an, fte finb an

eine ibealifche ©d) 6nbeit gerichtet, bie, wie (Suer

2tebben befannt i(t, nur in bem äpitne bet Siebter
\

etifiirt. ®u lügft, fprach bet Sbalife lachenb , aber
0 •

bann auf einmal mit oeränbertet ©eficbtSfarbe , unb

in febt etnflem Sone : Jpaft bu eine $rau ? 3$ fenne

nur (Sine, unb ba$ ifl beine Tochter, Jürft bet Recht«

gläubigen, antwortete ich mit großem «Ruthe. Run

fo nimm fie benn, fuhr bet Sijaltfe fort, ich »er« .

mäble fie bit.

£tunfen non Sreube rief teb aus : ©fe oerbiene
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td> fo grojW ©lücf, td> ©Haue be$ gtirften ber9fied>k

gläubigen, id), ber nur eine Ältnge au$ bent 2S>«ffen^

fduifc fdner 3Jiad)t bin! ivte bin td? n>ertl> befunben

worben, biefer T^erbinbung mit bem großen 9)ionar*

d)cn unfercr ßeif!

3>a$ ©prucbwort fagt, emicberte ber ßbalife,

£Ber um ben ©djleper fragt, ber fauft
• * i»

‘

it)n, unb lieji auf ber ©teile Oltdjter unb geujjeu
\

rufen, um ben ,£efratb$Bertrag bet 9)rinjef|tn abjiu ;

fallen. Gr gab iljr fnnfjigtaufenb ©ufateu jut 2lu^

fteuet. ©te Jpocbjeit warb auf ber ©teile gefepert.

3cl) lebte bre» jabre mit ibr, bie glücflicbften meinet'

gebend, Ijaun flarb fie unb fyintetliej» mir brep <per*

lengebinbe jum älngebenfen, bie mich intf ©rab bet

gleiten werben,

*

* v

• XI.
•*

t ®et Gbalife 2Ba|Hf 91 tilg

6

war einer bet

fanftmütbigften 9)ienfcben feiner <2fn ©icbter,

ber eine ©atpre wrber ibn »erferttget batte, fatn,

pon ibm eine ©nabe ju begehren. 2lber burcb einen

9)?ifgriff jog et.flatt bet 9Mtt* bie ©tacbelfcbrift au«

ber iafcfee unb reichte fie bin. ©er (Sbalife, ber ben

Srrtbum bemerfte, gab ibm bie ©atpre jurücf, unb

begnügte ficb ibm ju fagen; ©ep bebutfamer, baji
* •« * <•

bir bte$ nicht mit ientanben Slnberem begegne, ber-)

. weniger bereit ift jn Beweiben «nb ©nabpn ju er<

tbeuen, alö ber Gbalife,

t

«
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XII.

©er Gibalife Slhbolmelef, Sohn OTermanä, gab Aiiim.

fehlem Statthalter J?cbfch ob f<h, bent Sohne 3«f*

fuf$, ben Auftrag, fl)m bie brep fchonften gflavlm

nen, bie er fhtben fonnte, $u fenben. £etfcbabfch

wanbte fid) an bie brep berühmteren Sflavenhdublet

be£ ifteid'ä, welche ihm bie brep geboten ©cbonhet*

ten, fe fie aüSfunbtg gemacht hatten, jiiführten. iMct

folgt bie tyerfonöbefcbreitmng bcrfelben; weldje #eb*

fchabfd) bem fehaltfen einfantte, tmb btc fich ait$ /

ben geheimen QIrchioen be$ £halifate$ bt$ auf unjere

gelten erhalten hat*
• * «

®te e t fb e hat fitnfelnbe tilgen unb fchoit gerttm

bete ^Irme, 3hr S3ufen fprefk, unb treibt wie bte
i

ütofenfnefpen tn ben erftcn Sagen be$ Srithling$; ihre

Scbenfel leuchten wie pofirter illlabaflcr im SJtonben*
* V

fchetn; fte tft tueip tute geglättete^ Silber.

©ie j tue ute ift ein Gebell betf fchönjien Sbem

maafieS aller ©lieber, ©er füjje ©on ihrer Stimme

mürbe Sranfe heilen unb ©obte junt Sehen ertuetfen;

Sine anjtehcnbe brünette.

®te britte hat bie Singen bcr ©afelfe, bie @e«
«W

fichtSfarbe ber FRofe , ben *Bucb$ bcr gppreffe, ben

©oblgerud) bc* °0?ofd>u^ , ba£ £aat fcbwär$er at^

(Sbenbolj, bie gdlme weiter a(<? @lfenbctn. \3bte

SÖtmpernhaarc finb fo picl Pfeile, weld)e bie ^er^etr

bnrchbohren, tmb ba$ $Ö?aal auf ihrer Sßange bum

i
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fett wie bag Sorn beg 2ebeng auf bet glänjenben

glut beg «parabtefcö.

Jpebfd>«bfcf> übergab bte brep ©flaoinnen,

nacbbem et fie bejtcbtiget unb betrieben butte, bett
#

brep ©flaoenbanblern mit bent Vefeble, biefetben

wobt verwahrt bern (Sbalifen jujufübren. einet bet
0 f

brep Saufleute, alt unb gebrechlich, bat, von bet 9ieife

überboben ju fepn, unb ftatt feinet feinen ©obn fiel«

len ju bürfen, wag jpebfcbabfcb gerne gewährte. Qluf

bem 2ßege lüftete bet SBtnb auf einen Slugenblicf

ben Vorhang bet ©dufte, unb bet junge Vfenfcb warb

auf bet ©teile flerblicb verliebt in bte ibtn pon fei«

nern «ßatet anpertraute Schönheit. €t fang aug bem

Stegreife

:

©clbjt tutet) ten ©tfjteiet trinkt fcer ^feit in’d £erj,

Utifc cd jerbirfcfj.t aud übergroßem Cdmierj*

öd birfi tic örte tun* tem ^otmenfeuer,

UOtcfüot)! cd ftd) mbirjjt im 9Boifenf(t)teier*

(Sine überaug melobtfcbe Stimme antwortete aug

bet ©änfte:

93erväif)Ct ift der tic (£d)cctfud)t wad>t

!

Vertraue beiu <53cWmntfj nur fcev SUtcfyt,
i

Set junge Vfenfcb verftanb ben ffiinf unb wollte

ibn benutzen fobalb eg bunfef geworben' war. €r

machte ben Verfucb feine ©cböne ju entführen, aber

non feinen ©efdbrten entbeeft nnb eingebolt, warb

et auf ein Äanteel gebunben, unb alg ein Verbrecher

mitgefübret big an ben J^wf beg Kalifen.

Vferwan lieb ftcb bie ©flapinnen porfübren unb
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fibcrfrtö jugleieb bie ferfonebefcbreibung, welche ihm

Jpebfcbabfcb eingefanbt batte. 93ep ben elften beps

feen traf atteg auf ein'Jpaat ein ; aber, bie britte batte .

nicht/ lote ei . in bet ©efebreibung fyiefi

,

bie garbe

bet Oiofe, fonbern war biaßgelb,

ffiab ift bag ? fragte bet €balife etjürnt bie

- ©flaoenbänbler. (Sie warfen ficb ibnt ju Süßen, bas
I

ten in »oraug um ©nabe, unb erzählten ibm bann

bie £tebeggef<bicbte beg jungen SJtenfcben. Zei @bas

lifen gorn gieng in SOtitleib unb Efiübrung über. «Statt

ben Siebbaber aig 9)taieftatg»erbrecber ju beftrafen,

machte er ibm mit bet ©fiaoin unb allem ihrem
\

©taate ein ©efebenf. .

•

®ie ©eriiebten waren außer ficb »ot Jreube unb

(Sntjücfen. @ie butebfebwärmten bie 9iacbt ,tn (ans

gen Umarmungen. Zei SNorgeng fanb man bepbe

tobt einanbet in ben Ernten, bag Ueberniaaß bet Sets

benfebaft b«tte fte getobtet. 9jfan erftattere f>teroott

Sericbt bem ©balifen , ber ficb nicht wenig übet bies

' feö außerorbentlicbe Stbeutbeuer »errounberte , unb

gar niebt begreifen fonnte, wie eg mbgltcb fep, aui

iiebe ju fterben,
* - * .* ' • ^ t, • ,

XIII.'
. ,

•

Jjinb, bie flochtet 9?aaman*g beg arabifebeti Aiaiin.

Sbnigg, bie ©emablin beg ©tattbafterg Jpebfcbabfcb,

war bureb Schönheit unb ©etff gleich berühmt. 3bt

©emabf befebiieb fte eineg ftageg in ibtem Kabinette,
*
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ald fie eben mit »feiern HBoblgefaHen fid) itt bem

©plegel befab itnb babe» fagtet 3 fb’d nicht 3amnter«

fcbabe, bafi eine fo fcbbne ©tute röte Jpinb, fiatt

einem £engfbe bet ihrer wurbig toäre, einem €Ö?au[s

efel röte ipebfebabfeb jugefallen ifb? — Jpeb*

feb ab f<b röarb hierüber fo aufgebracht, baf er auf

ber ©teile fid) »on ihr ju febeiben befcblofj. @r febief«

te 9lbballab,- ben ©obn ©atjer’ö ab, um ihr biefen

(Entfcblufi Eunb ju tbun, unb tbr bie jtoetmal bunbert

tanfenb Sufaten dpettratb^gntb, ’ bte fie mitgebraebt

batte, jurücfjuftellen. Ser bin id) »on ^erjen frof>,

fhtacb fie, unb btt, ©obn ©aber’d, mctgft bie jroetw

mal bunbert taufenb Untaten bcbalten für bie ange«

nehme aSotfcbaft.
,

Ser batnaW regterenbe Sbalife 3lbbolmetef, ber

©obn SDferroan’S, batte »iel »on ber ©chönbeit, bem

©eifte nnb bem beben ©inne ber tprinjeffin Jpinb ge«

bbret. 9iacb ihrer ©djetbnng »on epebfebabfeb begehrte

er fte jur ßratt. ©ie antwortete anf feinen Antrag

bureb folgenbeö 93illet:
• * m

$urft ber SKechtglduMgen! CScfelt 3>tch nicht, bte
%

©ebaale an ben 9)?nnb ju bringen, ivoraud ein fcbii«

biget jpttnb getrnnfen? • 7

Ser ©balife lad)te »iel übet ben (Einfall unb

febrieb jnrücf:

. 3Benn ber Attnb and ber ©cbaale^»on J&inb
• #

C ' *

getrunfen, fo foll e$ meine ©orge fe»n , biefelbe fie«

t
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benmat auSjuroafcben, ct>e ich mich ihrer jutn t4g!V

eben ©ebtaucbe bebiene.
m t

Sie ^rinjefftn nahm nun ben Slntrag beö (Sb«#

Kfenan, bod? mit betn 33ebingnt|j, baf» Jpebfchabfcb.

bet «Brautführer fe». ®er <5b«life fanbte ihm bte

nbtbigen SÖefe^Ie, benen er ben ©eborfam nid^t »et#

weigern burfte. Sr jungte ficb* gefallen taffen, nach

hergebrachtem ©ebraucbe ben. gaum be$ SBrautta#

meel$, worauf bte ^JrtnieffTn faf, in bet Jj>anb j»
l

'

i \ "

balten> nnb ben ganjen 2Deg binburcb ju führen »on

Äufa nach SSagbab. Jj>inb machte fich in einem fort

über ihren »rautfübrer luftig. 211$ fte bem «pallafte

be$ (Sbaltfen nabe war, warf fie ©olb unter baü

9ßolf au*.
, _ - •

•£ebe mit, fpracb ftc ju ihrem Jübrer, ba* ©tl*

berftüct auf, ba* mir ba hinunter gefallen. jpeb«

fchabfch, ber nur ©olbftücfe fab, nahm eine* berfel«

ben, unb gab e* tbt# tnbent er fagtei ®u baft bich

geirrt, eprinjeffm, e* war ein ®nfate. — 9tein!

ein Stb«ler — 2Babrb«ftig ein ®ufate — 9Jun wenn*
* »

fo ifl, fpracb fte, fo fep ©ott gelobet, ich habe einetf

itbaler »etloren, unb bafür einen ®ufaten gefnnben*

Jjtebfcbabfch, betn bie bo*bafte 2lnfpieluttg nicht ent«

gieng, fchwieg ftilt , unb fonnte ben Qlugenblitf nicht

erwarten, wo er an be* ipallafle* ®beren bie IBraut

be* @b«lifen übergeben haben würbe,

'

*
*

\ i

4
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xiv.

Jpebfcbabfcb, b« @obn 3«f«f^ Sffoffi, b«tte

elned SlbenbS große ©efellfcbaft. Seßungeacbtet warb

*il)m bie get't lange, unb er fpracb ju Sb« leb, betu
4

1
. , * •

©obn ©arfafa’S : ©eb’ in bie OTofcbee, unb fucbe und

3etn«nben, bet burcb Grjdblungen bie Seit fürje.

Qi iß eben ©ebetßunbe, unb ti fann bir nitbt felj«

len, beinen 9)?ann ju finben. Sbaleb gieng in bie

sptofebee, grüßte ben erftett jungen SDtenfcben, ber

U)nt auffließ j,
• unb lub ibn ein, (teb mit ibm in ben

qjallaß ju begeben. Ser 3üngling n«bm bie (Sinla*

bung an, unb fte traten bet>be in ben ©efellfcbaftS*

faal. SieSt bu ben Soran? fragte Jpebfebabßb ben

gtemben. — 3«, unb i <b weiß i&tt «uSwenbig. <8iß

bu mit ben arabifcben Siebtem befannt? 3« — unb

er rccitirte einige bet fcbbnßen ©teilen; — Unb biß

bu beroanbert in bet ©efebiebte? — fBom Anfänge

big jum Snbe, war bie Slntroott. — 9Jnn ba es bir;

wie icb fel>e, an ©oblrebenbeit unb ©aebfenntniß

• riebt fehlet, fo erjdble und StwaS, inbeffen bereitet
*

I

man btr jum fcofm eine ©ftamit, unb ntertaufenb

Strbem. SeS JpimmelS ©egen über ben Sbalifen

unb feinen ©tattbalter, antwortete ber Süngltng

,

leb wüßte m<bt$ UlußerorbentlicbereS ju crgdbflcn; «IS

meine eigene ©efebiebte. — 9iun fo erjäble biefelbe
*

benn ber »erfammelten ©efellfebaft.
m

« 3cb oerlor febt jung meinen iBater, unb warb

erjogen in bem Jpaufe meines Cr batte ein

t
•
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Afrerauö fcßbneJ «0?«b<f?cn jttt Stochtet, mit bet ich

bie erften 3«hte bet 3«genb »erlebte, unb bie ich

liebte, ohne ei felbft ju iviffen. fte beranwucb$,

bewarben ftch »tele §re»et um ihre Jöanb, unb mit

tuarb alle Hoffnung benommen, biefelbe jemaM ju
t

erhalten. ®er Summet brachte mich aufh Sranfcns
'

> •

läget; mitten unter ben 3lit0bn'tcfcen »on $iebetphan*

tafie etfann ich ben folgenben Slutfweg, ju meinem
/ , ,

piele ju gelangen. 3<h füllte einen Sact mit Sanb
1 4 , +

unb ßrbe an, unb in einem Slugenblicfe > wo ich

wußte, baß ich beobachtet warb,, »ergrub ich bettfelben

mit »ielet Sorgfalt unb jperumfpdhen, al$ follte ich

nicht gefehen werben, unter meinem Sopffiffen, um
glauben Ju machen, ei fep ein heimlicher Schah.

2)ann ließ ich meinen Oheim rufen unb fagte tynti .

3ch befthe einen fehr attfehnlichen (Schah, ben ich tn

her 2Büfie gefttnben; ich fürchte, bet Stob übereilt

mich, ehe ich benfelben 3emanben entbecfe, ober inan

beftiehlt mich- @teb mir baher, ich bitte bich, eine

Sßache »on jwolfSperfonen, unb leihe mir unterbetTeü

tanfenb Sufaten, um bte Sofien meiner Sranfheit

ju beforgen, bamit ich nicht nötlitg habe, meinen

Schah an$ Sicht ju bringen unb benfelben anjujetgen.

Sflein Oheim glaubte fefl, wah ich ihm gefagt, unb

etjählte 'ei meinet Stante wteber. ®icfe, bte mich

für fteinreicb hielt, hatte nun nicht bie geringfie Sin;

wrnbung wiber meine iBetbinbung mit ihrer Stochter,

Unb ließ mir butch ihren @em«hl ben Slntrag thun—
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. 3$ fjabe e3 nie gewagt , antwortete ich, tneine Qfu*

gen bi3 ju beiner Stochtet ju erbeten, «m fo »ent*

get, al3 tf»r SBettagen gegen mich meine üßünfcbe

ntdjt im minbeften begünftigte. — Q ba3 bat nid>t3

auf [ich, ba3 EWäbchen fürchtete fich nur »ot ibret

gjlutter; nun wirb e3 ficb fcbon geben. — (Sogleich

»erfammelte man ben Stamm, unb bie^ocbjett warb

noch benfelben dlbenb gefepert. - <

* t

— ®fe folgenben Sage überhäufte mich mein Schrote*

geroater mit ©efcbenten. (Et batte für mebt «13 jebn*

taufenb ®itbem Äleibet unb Scbmucf getauft. 2löe3

in bet Hoffnung eine« reichlichen (Erf«fce3 «u3 bettt

@cb«he. (Snblich begehrte et ihn gu feben. Sogleich

ließ ich Präger tommen, ben Sacf «u3graben unb

gu meinem Schwtegeroatee bringen, bet, rote ihr

euch benfen fönnt, nicht wenig toll gewefen fepn muf,

«13 er Sanb ftatt ©olb fanb. 3ch war unterbeffen

,

fo tlug, mit meinem SfBetbe bie flucht ju ergreifen;

unb ich irre nun feitbent in SKofcheen berntn, ohne

b«fj ich weifi, wie ba3 (Snbe fepn wirb.-

Jpebfchabfch befahl , bem (Erjäbler bie Sflaotn ..

unb jebntaufenb ®irbe«t «bjuteicben, bie am nach*

ften borgen au3gejablt werben follen. ®er junge

• gjfenfcb, »oH Jteube, eilte fein'ffBeib aufjufueben,

bie jn ihrer «Btutter nach Jpaufe gefebret war. (Et

" ftürjte jur Stbüre hinein unb rief, bah et jebntau*

fenb ®irbem in ber öffentlichen ßaffe gut habe. ®iut*

tet unb Stochtet, «13 fie btejj bitten, erhoben ein
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groß ©efchtep, weil fr« glaubten, et fep oon ©innen

gefommen. Set Batet bachte, e« fel)e mit ben jehn*
1 «

taufenb Sichern« nicht helfet an«, al« mit bem ©tba&e,

unb Ite# ben ©chroiegerfobn al« einen 'Betrüget btnben.

(sc mochte ihnen noch fo oft feine ©efcbichte mit Jj» e be

fchabfch erjählen, e« half nicht«. Sie einen glaub*

ten, e« fep ein Sieberträum, bie anbern eine Gr*
•

ftnbung.

J^e b fchabfch, bet ben jungen Btenfchen nicht

wieberfehren fah, fein Selb au holen, ließ ihn fuchen.
*

Gr eraählte, roa« ihm »on neuem begegnet, unb

tote alfo ba« Gnbe feiner ©efchichte noch viel fonber*

Barer fep, al« ber Qlnfang.

Jpebfchabfd) überhäufte ihn mit neuen ©efchenten.

%

XV.

Jpebfdjabfch, bet ©ohn 3ufuf« Shutfi,

1(1 berühmt in ber arabifchen ©efchichte burch feinen

unerfättlichen Sölutburft. 5Kan fagt , bah et al« neu«

geborne« Äinb bie Söruffc feiner Butter G a t i a nicht

habe annehmen wollen. Jjateh Ben Selbe rietb

Ben Gleitern, eine fchroarje giege ju flachten, unb

Ba« Äinb mit bem Blute berfelben ju tränten. Sieh

gefchah burch btep Sage, am oierten fäugte bie Blut*

ter ba« Äinb. Sie arabifchen ©efchichtfchreiber- ftnb

Ber Meinung, ©atan felbfl höbe biefen iRath gege#

ben , unb erflären hierau« be« Sprannen feltene Blute

gier, her nur wenige bet brjeichneten ©chlachtopfer
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butdj aufjerotbentliche ober falte QSecs

achtung be$ £obe$ entgiengen. .
. ,

Sine folcbe 2lu$nabme war bie folgenbe: ©ep
einem öffentlichen ©aftmahlei bemerfte jpebfchabfch

baß etn ®ebutne bie SchüflFeln m‘t Jpalwa auf baS

gierigfte »etfchlang. 2£er »ent Jpalwa etroad an#

rührt, ift be$ £obe$, bonnette Jpebfc^abfdjenet @ttm#

me, unb alle Jjxjnbe, i»e!d>e nab ber ©chüffel juge#
t *

fahren waren, erftarrten auf bem ®ege. ®et $8e#

buhte allein fonnte bie ben Slewobnetn bet Sßüfte

angeborne ^regfitfl nicht »erläugncn. 9Iathbem ec

einige 3eit unbeweglich geblieben war, rief er: (Emir!

Ich empfehle bir mein ®eib unb meine Äinber, unb

fiel mit ,£>a(t über bie ©chftfTel her. • Jpebfchabfch fanf

auf beit iKücfen por Sachen
f

unb ließ bie Srohunjj

unoolljogen,

XVI.
• ^ebfchabfb hatte fo eben bie Jfammen etneä

2lufrubr$ in ©trbmen »on S5lut gelöfcht. Unter beit

eingebrachten ©efangenen warb ein freoeä arabifcheS

SBeib ihm »orgeführt. SSJarft nicht bu ti, fuhr.f>eb#

fthabfch »oll ©rimmetf fie an, warft nicht bu e$, bie

geftern noch ba$ ißolf empbrte, unb jutti gjforbe

meiner Ärteget wilb entflammte. ®u haft e$ ge#

fagt, ich wat$, antwortete bie arabifche Jrau.— 3bt

habt H gehbrt, fprach Jpebfjthabfch, tnbem er ftch ju

feinen SBeftren wanbte, roa$ ift nun (Euer Urtheilä#

fpruch über. bie ©chulbige? — (Eile, tiefen fte, ein#
« » l

v
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*

fttnimig , biefelbe binjuricbten. Sad ®eib lacbte beB

auf. — 2öaä lacbft bu? fragte Jjebfcbabfd). darüber,

bap bie 2Befire beine* sßruberS, be$ ägppttfcbe«

35ränget$ 9)barao, bocb noch beffere SWenfcben waten

al$ bie Peinigen. — 2Bie fo? fragte ^»ebfcbabfd>. —
2UP Pharao (antwortete bte Araberin) biefelben be»

.

fragte, wai mit 9)?ofe$ ttnb Qlaron ju tbnn, fpra«
t

eben jte : Jpeb* biefelben auf ffir anbere feiten.
»

beinigen aber ratben bir ju eilen mit ber Jjnnricb«

tung. Sie Srepn^ütbigfeit gefiel bem Sprannen, unb

ftatt bem 93lutbefeble gab er ibr eine 2lnweifung auf

bte ©cbabfammer. •

\

XVII.

(SineS Sageg lieft jpebfcbabfcb einen 35efebl Alaim -

ergeben, bafi, wer immer bei 9lacbW nach einer ge«
.

' »

wiffen ©tunbe auf ber ©affe getroffen würbe> ohne
• I •

SJerjug Eingerichtet werben follte. 9lun fanb bet

©tabtoogt eineg 9(benbg brep junge Seute, bie burcb

bie ©affen fcbweiften. (Sr hielt jte an, unb fragte

|ie wer jte wären. Ser erfte fpra<b:
*

Set) bin ber »jftann, vor bem fiel) alle sfiaien beugen ,

£>cn jebe$ *£«upt entblößet grüßt.

Set) beiße Könige uni) &önlg$fobne febroeigen,

Set) btn*& — ber ßfürftenblut vergießt.

Ser 9Sogt baebte: bep meinet (Sbte! biefer jun«

ge £err ift wobl ein sprinj »on ©eblüt, ein ißer«

wanbter beö (Sbulifen, unb wenn teb ibm lebt beu
l *>
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Äopf,abf<blage, fo gilt eg Jjern«# meinem eigenen.

®er »wepte fprat^

:

34? fpreeije «Kedjt *om (J&mtfifce,

34) fpcnbe So^n unb (^trafen au§ t

Unb baö üalrnt. te& (Btaateä y??tu£e,

(Ennplcfelt fiep in meinem £au&.

!
liefet £err, backte bet «Bogt, ift gewiß einer

«nferet ebrwürbigften «»tagiftrate. eg ift beffer,

Übereile mich nicht. ®er britte fptacb

:

• & Mt in meiner madjt bic <£prcn ju pergeuben*
2)er Söetfefle permag niept n>aö 14) fann,

9?Hr fommt e§> ju, Magnaten ju beleihen

,

S4) Jieb* ben ©cpuuern *(mt unb aBür&en am
®et iBogt meinte , bie$ fep bet Setemontenmet*

, fter oom £ofe beg Sbalifen, unb bereit ibn mit fei«

nen ©efäbtten bie ^lacbt über in feinem Jpaufe. 2lm
SRorgen mürben fie »or .pebfcbabfcb gebracht, unb
ba jeigte eg ficb, baß ber erfte ein «Barbier, bet

grnepte ein ©ebulm elfter, unb bet britte ei»

©ebneiber war. 3bre guten Ginfälle retteten ib«

uen bag geben, b«g fie butcb Uebertretung beb $ 0«

Hiepbefebig perwirfet batten. '
f

XVHl
. ,

SBag bdltft bu bon £ebfcbabfcb, fragte' biefer 5tp«

Mtw eineg Zages einen iBebuinen, bem er unerkannt

Jff ber 2Bü|te auffließ: baß er ein ®rdnger unb Zp;
rann ift. — «Run, wenn’S fo, warum fübrfl bu benn

«iebt Älage wibet ibn am Stbrone beg Sbaiifen gib«

boimeief, beg ©obneg «Oferwan’g ? — ®et ift um

s
v
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fern fpaat helfet, wen« nicht fchlimmet. ©otte« $luc&

aber bepbel — Sefct fam ba« ©efolge be« Statt*

haltet« angeritten, unb bet ©ebutne erfannte feinen

«Wann. — Jpore , (Emir, fprach er, ba« fflehetm*

tiip, ba« ich bir fo eben anoertrauet, bleibt nntet

itn« ;
nenn auch ©ott etroa« baoon nüjfen foQte, fo

weiß et’« helfet. Jpebfthabfch mußte übet bie finns

reiche üBenbung lachen, unb befchenfte ben ©ebuifljjt.

Jpainab, bet ©efehicßMfcbteiber, erjdblt: 3ch war
« o

in großer ©nnft bep Sßeiib, bem ©ohne Qtbbclme*

ief«. 311« fein ©ruber 3e|ib ben ©halifenfiuhl be*

fiteg, floh ich nach Äufa, too ich bie große SÄofcpee

jn meinem Aufenthaltsorte auberrodblte. ©iehe ba ein

'©ote 9Rohammeb«> be« ©ohne« 3ufuf« ©tstaffi.

(Sr fönbete mir an, er habe einen ©rief be« ©hälfe

fen erhalten, ber ihm befehle, mich nach Jpofe ju führ-

ten. SBtt festen un« ju SJJferbe, unb er gab mir ei*

nen ©eutel von taufenb Sufaten für bie Unfoften

. he« Sffiege«. Am achten Stage nach unferet Abteife

langten mir ju Sama«fn«'an. Set Abgefanbte halte

hie ©rlaubniß ein ju meiner Aubienj, unb führte

mich bem ©halifen »or. 3d? fanb benfelben in einem

©aale pon rothem ©ranit, helfen «piafbnb ein 3elt

«u« rothem Samaft roat. Sie ©orhänge waten to*

tße ©eibe, unb rother Samaft bie ©efleibung be«

fußhoben«, »lief mar totß , »nh neben bem ©hälfe.

*

%

XIX

i
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fen fianben jnwp ©flavtnnen, ebenfalls rotb geriet«

bet, m bet einen Jfxmb golbene 33cd)er, in bet
t' *

anbetn Jpanb fritfiallene ©efafe mit tot&em «Sein

baltenb.

Jet? grüßte ibn, «nb nnmfcbte ibm ©lücf «13

(übflüfe, unb er gab mit ben @ruii jurätf* Sann

fprad) et: 9l«be, unb fage mit, ob bu roeißt, tonrum

icb hieb boten lieb. 9<cin, o Surft bet Oiecfetgldm

btgett. Jcb fanbte nach btt, um au3 bent ©cvalje bet«

tteö, ©ebaebtniffeg einige ü'erfe jn boten, beren 9ln>

v fang mit entölten ift, von tenen icb nber nur fo viel

tveifi, bafj-fte mit bem 9ßotte &«nne enbigen.

Jd? fieng «n, meinen iBetfcvorratO im ©ebaebt*

tttf ju burebgeben, nnb erinnerte mtd) enbticb einiger

gSerfe eineö alten Äönigd au3 Jemen, bte fo lauten t

‘i

grüft ftnb He datier unb bie Oietber aufgeroaefct!

<£$ freiten mich fo Seinb a(£ ^freunt» mit i8ovf>ebad)t*

fümmert£ miefc I c$ grünet fvlfdj im gftorgenttyau bie

. .
.^anne ,

Retorten fcält ben sjftorgennjcln in golöner £anne.

»ep ©ott! rief 3eftb au$, ba$ fmb grabe Me

9Setfe, Me td) Im ©tune fjatte, uitb bege&rte ju trtn*

fen* Sr befahl ber ©flaotu and) mtr etnjufebenfen,

tva$ fte ju brepmalen tfyat, fo- ba£ mtr a(Ie ©Inne

oergtengen. ®reomaf, fprac^ td), o Sürfl: ber !Ked)t*

glduMgen! Ift meine Vernunft fd>on baoon gelaufen.

— 9htn wa$ münfitteft bu benn, um biefelbe nodj
i •

1
• *

’

ein vierteSmal ju verlieren? — ^ett, eine ber beo*

ben ©flavtnnen, bie jn beiner ©eite fieben, wäre
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fciet jtt betvirren mehr alt Ijintetcfeenb. — 9?un, bu

foUjt jte alle beobe hüben, mit ihrem ganjen 2lnjuge,

unb hunbert taufenb 3>ithein obenbretn. 3cb teuft«

te nicht mehr, ivtc mit gefchah, tnbem ich 2lllet fite

einen Xraunt hielt. 2lm nachften borgen aber jog

ich mit bent verbrochenen ©efdjenfe nach Stuf«, tvo

ich feitbem ein vergnügtet £eben führe.

XX.

2llt bet@cbeicbSafiebbtn 25en -ftabfeha biefc

Slnefbote vernommen hatte, rief er: bet fiel)’ einmal

bat ©lücf an, um einet iBerfet iviUen ivirb jjamab
. *

nad) Samatfut geholt, unb mtt @olb unb ©flavin«

nett belohnet. Unb tvat ift benn enbltch bran an bent

©anjen? 9iichtt, alt bat SSilb bet gjtäbchcnt , bat

ben SDTorgentvefn in golbener Äattne hielt. ®at ge«

fiel bem Shalifen, ber ficb gerne von Wabchen ben

«SRorgemveitt frebenjen Iaht. ®a ftnb meine eigenen

SSetfe hoch noch mehr tverth.

3efib, bet ©ohn SlbbolmeleFt , bem biefe 91eu«

ferungen ivteber hinterbracht mürben, verlangte bie

SSerfe ju hören, et waren bie folgenben;

Sn fmftrer 9?ad>t erfebeint <£te mit afd flftonb,

©er ober ben bejahen ftraienb tf>ront.

^ie feijiummevt leife, halb wirb f»e erwachen r

©ann wirb bad gfloraenrotf) im öften lad)en*
; *

blinfcn minber bann bie ©ternelein,

©enn in ber scanne biinft ber tjolbne ^Xßcin*

©ieö fmb bed gflor^enö unfehlbare Seidjeti ^

©eit miö) adelet bat ben g^oraentrunf jw reifen*
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5m ^Oeitte nur tie$t ^o^tbcrcbcn^eit

,

SBoburd) bie <£pracfrc ihrem £ob ftd) voei&t.

©en onprfarben ‘Jftunb W id) tm @ :

lafc,

©ie gä&ne blinfen wie bef» TOcincd 3Mafe.

©er 5öcin herblübet wie ein SKofenbiatt,

* 9fud) id) bab’ auägefcbäumt unb bin fcfjadjmatt.

, Ser Griffe war mit ben SSerfen feßr jufrie«

ben, unb belohnt? ben Sinter nicht weniger großmüs

fhig aig ben erften,
, \

XXI.
f

1 •

Gin ©dnget fang eineg >tageg in ©egenwaft beg

Ghalifen 3efib bie folgenben «Berfe

:

53enn id) auf» ©ebnfudjt tobt ju Robert fliirje #

SLüectt beine <£d)onbeit mid) »on tobten auf;

% 3n meiner <g*e(e brennt ber Siebe $Burje,

©ie &fi(t ben £eib bor ber Sßerwcfumj auf.

S?m Ghalifen gefielen bie SBetfe ; et fragte/, wem

fie jugehötten. Wan wußte eg nicht, ©o geht unb
•

* w i
,

/ ' • •

holt mir ben gehört, ber weiß ei gewiß. Gg war
»

fchon Witternacht vorher unb geljetf war eben nicht

ganj ruhig/ alg man ihn um biefe ©tunte jum Ghas

lifen rief, ©er unbeforgt, rebete ihn 3efib an, ich

will nur wiflFen, wem bie SSerfe gehören, bie fo eben

gefungen worben. Jpett, bet ^erfaffet ijt 9lchug.

2Bo i(t er benn? — Gr fchmachtet feit langem im

©efdngniife. 3*ftb' befahl benfelbeu frei» ju taffen,

unb ließ ihm noch ein ©efchenf von »ierhunbert Su*

laten verabfolgen. 3fu<h jSeheti wart belohnt.
\
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XXII.

Stufe ib Slefbebi ergäbet 3cb Stetig eineü Ai»i«.

Tage? btn ju ©uletman, bem ©ohne 9lbbolmelef?,

' bem (Sbaltfen^ Sr faß in einem ©aale, beffen 2Bdn;

be mit rotbem SOiatmot, beffen Söoben mit grünem

©ammt belegt war. 93or ben Jenffern be? ©aale?,

bet mitten im (harten lag, taufcbten ^lieber unb

Quellen in? 2ieb bcr Nachtigallen unb in? ©efofe

ber Turteltauben. 'Hm &opfe unb ju ben Süßen be?

auf’? ©of« btngefirectten dbalifen ffanben Niäbcben,

eine fronet al? bie anbere. &te ©onne faitf eben
»

* >
. » -

unter, unb SXubinenglutb bitrt^ffof ben fmaragbenen

©cbmelj ber 9Munte, bereit Qlefle fidj jum SEBoljHaut

ber 3S5gel »utcgten*
\ *

Jpeil bir! fpracbtcb, Sürft ber 9iecbtgläubigen

,

Nachfolger be? Propheten, ©otte? SSarmberjigfeit

unb ©egen fep über bicb ! ®et Sbalife bob fein jpaupt

auf unb fptacb : S b a f e i b toünfcbe mir Stieben unb

Diufje in folebet geif. — ®er £ert mbge bir Stte»

ben unb 9iube fcbenfen, unb ben $rei? berfelben. —
Sbafetb, unb n>a? roünfcbeft benn bu bir? — jjerr,

ich roünfcbe mit nicht? al? einen rubinroten Tranf

in fpiegelnbem Srpftall ; aber frebenjt müßte er mit

werben burcb ba? fcbbnfte unb leittgeftürjtefie 9Jiäbs

<ben pon ©agbab, baß icb ibtt au? ihrer bohlen Jpanb

ttinfen , unb bann ben NJunb an ihrem 5lrme abtpu

fcben föitftte.

©uleiman fcbtvieg, aber Junten be? ?orn? fprüb*

/

i
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ten au« feilten Slugett. ©rimrnig rollten biefelben unb

Die ©flabinnen jittertcn. Gnbltcb I;of> er ba« Jpaupt

empor tmb fprach: Gbafetb, bu biß in betner leb«

ten ©tunbe gefotnmen, «nb ich laffe bir ben &opf

»ot bie Süße legen, wenn bu mir nicht fogleich mit

2B«&rl)eit geßebeß, wie bu ju biefein SSunfche ge«

fomtncn, ber gewiß nicht ohne außerorbentliche «ßers

anlaffuttg beinern nüchternen ©ehirne entbampft. —
Seine Ntaießät hot e« errathen. 3cp faß am Shore

beineö «Brubcrö ©aab, be« ©ohne« Slbbolmelef«,

alö fich bie Pforten öffneten, unb eiiriSJtöbcben au«

bem Pallaße trat, jart unb luftig tote eine ©afelle,

fo bem Nefse be« 3äger« entwifcht, ©te war gefiel#

bet in ein feine« burcpftcbttge« Jpemb »on aleranbris
,

4

. nifcher ©eibe, ba« ben fchönen «ufen webet brücfte

«och fchmücfte, fonbern Sornt unb Sarbe jugletd) »er«

rieth. ©olbue Sußbänber flirrten an ben &nö<heln>

beren ßßeiße »otn rotßen ©afflan ber Pantoffeln wie

weißer ©amntt abßad). 3hre «rauen hotten «o*

gen gefpannt ober ben mit erfüllten Slugen.

Sie SBangen waren au« weißen unb rotben IRofett*

blättern aufgchaudjt, unb ber 5)funb fehlen ein aufs

gefchnittener Pftrftch au« weld?em «lut ttäuft.

©te fprach für fiep im ©eben: 2Ba« flaget bie Saute,

wa« lärmet bie Srommel? wa« flötet bie Nachtigall,

wa« feufjet bie üiofe-? 9fd)i Siebe unb Seben, wie

bitter unb furj! Sa« Jperj pocht, ber «erftanb

grollt, ber ©eiß ermattet, bie Sraft erflirbt. Gift
*
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langet ©chlaf fcnft ftch getunter auf bie $?üben. ©ob

teö ©egen übet bie, fo getrennt (eben, aber boch

tereint fierben! Sich rote fchön, roenn ftd> bab ©lücf

burch £ifi, unb bie £iebe nach ffiunfcb fdnbe; rote

glüctlich wäret i()r nicht ctibbann ihr Pfänner ! ißt

Tratten! ®od> roet hat 2t nt« gefeßen auf bem ©ts

yfel beg &afg?
•

* % •

2lig fte auggefprochen batte, rebete ich jte «nt
i

SDfäbcben, bift bn eine SRenfcßen; ober eine Sfcbinnen»

fochtet? ein itbifcheö ober ein htmmitfcbeg ©efeböpf?

Sein hoher ©eift, bein tiefet ©efühl, haben mir Jpet§

unb ©inne geranbt. — ©ie »erhüilte bann ihr Ge»

ficht mit bem lerntet ihre* Jpetnbeg, «18 ob fte mich

nicht ehe juoot fcßon gefeben hätte. fBerjetß’, fpracß

fte, btt ©djönrebnet-, traurig ift bie ©tnnbe, roo ftd)

bab „fterj allein ergießt, unb feinen iüertrauten a(8

bie £uft anfvridjt. ©ie febrte um unb entfloh. Unb

bep ©ott, o ’gwrft bet !fiecbtgl«ubigen,-fettöent fchroebt

mir ihr »»tlb in iebem ülngenbticte oor ben QUtgen.

3ch tann nichts ©ute« genießen, ohne mich an fie

ju erinnern, ich 'tann nicßtg ©cßöneg fehett, ohne ih

»

rer etngebenf ju fepn. —
Seine »efcbreibung , ©bafeib, fprach ber ©ha«

Jife, hat meinen Unwillen oerföhnet, unb ich fühle
*

mich bir roteber in ©naben geroogen, wiewohl mein

gefaßter fBerbacßt ftch mit ©eroißheit betätiget hat.

Sch bachte fogletcß, eg muffe ein außetorbentltcßeg
V

©efehöpf geroefen fepn, bem eg gelang, einen Äopf

t

/
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wie beinen, (Sbafeib, in (jette flammen ju fe&en.

3 <b bad/tc, bieg müßte nur meinet Selfa möglich

fern«, nnb fo i(t eg. Selfa i(t’g, bie bu gefeben,

meine Lieblingin Seifa, von bet mit SRecbt bet

Siebtet geangen
: *

SHlfa* bu bifl ein einher ftttbtn au5 23ebad)fd)an*$ Ritten»

aitö bem 0äcfel ba6 @elb furflitcbcn ßäufetn cntlodt.

laufenomai taufenb unb mefcr §ieb id) für bid) mit 23er?

jjnügen,

Stefrf* bu nur immer aud) mid), Den# ber am tfteuetflen jablt*

Smmcr von Siebe befeett wirb Mr ein cmlijeb Seben #

£enn fcev ^aß allein wirb von bem ©rate geteeft*

kxm.
AUim. Suit inrau, bet Sobn 2lb boimeier tf, mar

ein gerechtet unb tugenbbaftet gürflr. <Stneg Sage«

(am ein 97?ann in ben ttlubienjfaal mit ben Porten

:

Set ©ebetaugtuf! o ßtirft, ber ©ebetougtufi t> §ürft

bet föecbtgldubigen ! — 9?un mi ift’g benn mit bem

©ebetaugtuf? — Jpötfi bu nicht bie Stimme beg

SKuefin’ß , bet in btefem SUugenblicfe bie SRunbe

macht, unb mit bettet, rooblilingenbet Stimme von

ben sfjfinate’i f>cr«l>ruft: ©otteg Siucb übet bie

Untetbtücfet *).
" ' '

9tuü übet mag b«ft bu bich benrt ju befiagen ?

— SDian bat mit meine Siiavin entführt. — Set

<») 3>iefc formet findet fid) tfeut* «Ufa mefjt in bem (betete:

auoruf bet »Jülueftn*, fdjeint ater bajumai ber gcvöbfatttfa

€d)iu§ bet Gmlabung jum (betete getvefen *u fei)«.
' « 4 *
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(Sbcilife flieg »»m Üfirone, fniete auf ben jum ©e#

bete auSgefpreitetenlteppKb nieber, Fsljtte einen Gipfel

bejfelben um, legte feine 2Bungc barauf «nb tbat eis

nert großen Sdnrntr, baß er feine Stellung nicht dtt»

bettt unb fein ©ebet nicht »errieten würbe, ebe bet

SBefeßl, um biefe Ungerechtigfeit gnt ju machen, auf»

gefertiget wäre. NMrflich blieb er in tiefer Stellung,

«nb begann nicht fein ©ebet, bis nicht ber nbtbigt

Sefebl gefcßrieben, unterzeichnet, »erfiegelt unb ab»

gefertigt war. •

• » i

XXIV; *.

.

&aS erjle ©efchdft SnleimanS «ach feiner XTjrort»

Befleigting war bie £oSlaffung »on brepmat hunbert

tanfenb $erfonen, welche unter ber tßrannifdjcn Statt«

baiterfdjaft »on J?ebfd)abf<h in ben ©efängniffert

„gefchmachtct batten. Sr enbete feine Negierung eben
,

/ 5 *

fo glücflich als er fie begonnen batte, benn er hinter«

ließ als Nachfolger Omar, ben Sohn »on 2tbb o In-

fi S. — Stileiman hatte an feinem 4?ofe einen bei

räumten Stonfünfller , Namens Sinan,. bem er bep

Nacht ju fingen »erboten hatte. Sitbeß Übertritt Si»

«an boch einmal bas ißerbot beS Gthalifen. ®ie Sfla»

bin ®elfn, bie erjle ©ünfllihgin beS Shalifen, ftanb

»om Sette auf, um ber Setenabe jujuhbren.' '
'

1

* » fe

Sinan erwartete am Niorgen nichts anberS, alS

ben &opf ju »erlieren. ®et Sbalife aber begnügte

<i«h batnit,- ihm feinen Jehler in aller ©ute su »er»

t

9io(«n»t. n.
,
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*

weifen. (Sin aubermal, fpracf) er, lap bie 9iacbtnnis

ft( bleiben; benn auf bag Sßtehern bet Werbe »er«
S

fummeln ficf? bie Süllen, bag SSrüllen bet &ühe ruft

bie Ädlber infammen, unb be»m Hone bet
. * »

*

imb beg ©efangeg laufen bte SBeiber herbe», ol)ne

bah e^ mbglicb i(t, bicfelben butcb »ernünftige 93or«

Teilungen jurücf ju balteiii Qllfo feine ©erenaberi

mehr, ©inan! —
_ « • • • I r r

XXV.

Unter bet Regierung beg (Shnlifen ©nleimaii

lebte ein Slraber, CEljofetma 93efcber’g ©obn,

aug bem ©tamme (Sfeb, weit berühmt butcb feine

Srepgebigfeit. (Sr »erfpenbete fein 3Sermögen, big ihm,

niebtg ntebt übrig blieb; bann lebte er eine jeitlang

»on ben 2Bol>lthaten feiner Jreunbe, wie fie lange

geit »on beit feinigen gelebt. Um ihnen aber nicht

mehr läftig ju fe»n, trennte er fich »on aller ©efeH«
' ' *

fchaf;, unb fcblofi fich ein, fo bajj ihn 9ciemanb ju

fehen befam.

gifatma 9ll«gaiaf <Sr«tebü, ber bamaltge

©tatthalter beg (Shalifen in 2Ubfchefira (Sfiefopo«

tamien), ber »on biefer jutücfgejogenen gebengart ge«

hbrt hatte, befcblofi, ihn felbft ju befuebeti. (St nahm
r.* •

»ier taufenb ®ufaten jn fich, fetjte fich ju ^fetbe,

amb »on einem einjtgen Wiener begleitet, ber bag

©elb trug, richtete er feinen 2Beg bureb bag ®nnfel

ber 9facbt nach ©hofaitna’g üßohnung. 3llg er An bie

I



I

t

Stbür gefommen war, lifß er ben Sebtenten jurücf;
y S ^

nahm beit @acf mit bcm @olbe unb übergab beitfel*

feen in @l)ofatma’$ £4nbe, mit ben $B$rten: Jptet
#

ift eine Sluöljülfe jum Safelgelbe. ©bofaima be#

fcl)iuor ihn, i(>m feinen tarnen ju entbecfen, bamit
v

er wiffe, wer fein Sfflobltbäter , unb wem er fo »iele

®«nfbatfeit fcbulbig feo.

3cb $fcb ab er 5l$rat, antwortete 2lfar#

nia, gab feinem H>ferbe bie Sporen unb »erfcbwanb.

— 211$ et nach Jpaufe fam,. fanb er feine ©emablin

«öd? wacbenb. Sie batte feine nächtliche 2lu$flucbt be#
• %

obacbtet. (St entbecfte ibr ben Seweggrunb berfelbcn,

fie wollte ibm aber hiebt glauben. — (Sin fauberet
•. . » ***« • •

Statthalter , fagte fte, ber bie Machte mit feinem
« 5

..

©flauen bie ©affen bufebfebwärmet, unb feine recht#

mäßige ©emablin allein ini Sette läßt;

Slfarnia batte »iele 9)iübe, bie (Siferfiicbt feinet

©emablin ju beruhigen, er mußte ju ben bciltgfien

©cbwüren feine guflucbt nehmen, um ©tauben ju

finben.
. * l # # I

t « I * ^ %
• •

©bofaima, ber ficb burd) bie Jrepgebigfeit fei#

)«e$ unbefannten Sßobltbäterd nun wiebet in ©tanb

gefeljt fab, bffentlicb au erfebeinen, machte ficb auf

ben 2Beg nach bem Jpofe be$ ©balifen, ben er oon

geit ju £eit ju befuchen gewohnt war. ©ule im an

fragte ihn um bie Urfachen feiner langen 2lbwefen#

beit, ©bofaima erjäblte ihm biefelben fowobl;

«1$ ben gläctlichen gufall> wobureb er ficb wieber ini

r

/
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Stanbe fab, bem Sbalifen feine Slnfroartiing j«

«iflcbeit.

Suletman errietb fogfeicb, bafi bet Warne

£>fd)abet 21 brat ein angenommener fep, unb et

gnb fi'd} viele nnnü^e SWnbe, ben tvabren ju erra»

tben. ©nblidj, nm ftd> gegen ©bofaitna nicht minbet

frevgebig ju beivetfen, alb fein unbefannter 2Bol)l#

tagtet, verlieb tbtrt bet €b«life bie Stnttbalterfcbaft

von 2llbf<befira, unb fanbte ibn bortbin ntit beut

2luftrage ab, bab SSermcgen 2lfatma’b, tntt betti

'
'

er etivab unjufrieben tvar, einjuiieben.

©bofatma ftieg im 'VaUafte beb Stattbafterb

ab, jcg fein Diplom bervor, unb ließ feinen 23otfab»

ter in’b ©efiingnifi fe$en, um ibn jum @eff<inbni|j

feiner verborgenen Sd)äf<e itt bringen.

6t batte fcbon tiber einen OTonat im ©efangniff

gefeffen, alb feine ©entablin von SReffa, tvobtn fte

geivallfabttet batte, surt^efFötn. Sie fanbte eine tb*

ter ißcrttauten nach bcm ^ollafle ab, mit bem Qluf»

trage, ffcb meiben ju laffen, baß fte mit bem (Statt»

haltet allein ju fprecben habe. — 2Ub fie allein tvar,

fpr<td> fiel rote, ©bofatnta! mit bet Ifein beb ©efÄtig»

niffeb belobnfrbu bie 9Bobltbat ©fcbabet. 21 b»

tat’b? — S5ep biefem 9«atneu tbat 6bofaima ei»

nen großen Scbrett, unb erfannte, tote et ohne fein

Söiffen, unb tvibet feinen QBiDen unbanfbat getvefen.

2luf bet Stelle lief’ et bie Sbore beb ©efängnif«

feb öffnen, tvarf ftcb a» Watma’b Pfien, unb bat

\
K '
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taufenbmnl ,um 2Gerjeihung feinet ttngerecbtigfeit unb

Unbanfbatteit. Gr jerbrach Me Jefein, unb hätte fleh

biefelben felbf .angelegt, wenn- ihn Slfarma nicht

baran »erbinbeut f>atte. Sie giengen bepbe in ben

SRallafi, wo Ghofainta feine Stelle aig Statthalter

nieberiegte , biefeibe feinem Verfahren fbergab, nnb

fogleich nach bem £ofe beg Gßalifen abreife, ber ficb

bamaig in SRamla befanb. Sitletman, aig er h&tte,

. ber Statthalter »on 2llbfchefra fe» angetommen, oh*

tie Urlaub erhalten ju haben, war fefr befürjt, bentt

er »ermuthete ein großeg Unglöcf.

Ghofainta beruhigte ihn, unb erjählte, baß ihn

..nur bie .feinem SBohlthäter 2lfatma fchnlbige ®anf*

.barfeit • juf SKäcfFebt bewogen h«be. ®er Ghalife

. gab feinen 58e»fall ber ©roßmuth beg Ginen unb beg

• Stöbern, er betätigte bem SIFarma bie Statthalter*

fcßaft 2Ubfcbeftra, unb entfchäbigte ben Gßofaima ba*

;für mit einem ©efchenFe »on jebn taufenb ®utaten.

't ", XXVI. ' -
'

,

, > ,v . > .

’
f'2lbs«iffarebfch »on ggfafan erjdßlet, ,baß Aiaim.

, unter ber fiegierung beg Gßälifen Jpefcham, beg Soh,

,.»eg 2lbbolmel.efg, ber ©efretair 3«nig eine fehr

^ fch&ne ©Flavin getauft. v9tachbem er ffe in-afetp,

»jag^ben^eif unb ben Äörper bilbet, unterrichten

Jaffe», war fe wenigfleng hunbert taufenb Sirßemg
, ttertß. Gr jog mit.berfelben gegen ®amagtug, unb

. bie Karawane machte an einem, nicht ferne von ber

\
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I

^tabt gelegenen Orte, tfjfcn geiofiljntiräen ‘Jpatt- Stn

junger, rcoblgebilbcter gflenfd) fam »on bet Stabt

geritten, grüßte ben ©efretait, unb begehrte ju ejfen

unb ju trinfen al« ©aft.
• r •

(Er blieb bis gegen $Ibcnb, unb fragte enblid),

warum Junis mtt ber Sarawane gegen ®amaSfu$

gezogen? — Um meine ©flaotn ju oerfaufen. —
2B te treuer? — Rimbert taufenb ®irhemS. — ®et

iunge $?enfd> handelte bis auf bte Jpdtfte herunter,
*

1 *

»etfpracb Da« ©elb am uücbften borgen ju bringen,

unb fpraci) bent ©efretair mit fo »ielet ©obirebenbett

ju , baß et ibm bte ©flaoin auf ber ©teile übergab.

•©obalb fje aber abgefübret mar, reute e« ibn be«

' bummen Streike«, feinen ©cfcafe einem Unbefannten,

-auf fein bloße« ©efiebt, unb ohne anbere ©teberbeit,
f * 1

fibergeben $u haben. Gr burchwachte hie 9lacht fo

ber größten Uitgebulb.

• mt Tagesanbruch erfchienen $wep ©flauen, bte

«ach ihm fragten. Sie fagten thm,

1

ber junge 9J?enfch^

ber gefiern gefontmeu, fep 2Beltb $en ©ehel.

ber Thonerbe beS (EhaltfateS. 3 uniS"fotgt^ Wn bep*

ben
1

©flauen in ben ^allafi ©eltb’S. ' ®er tyrth*

• fragte, ob eS ihm nicht fchon gereuet, feine ©flaufo

v^fttem Unbefannten oerfauft $u haben? Junis, ber

’ nichts g&eletbigcnbeS antworten wollte, erwieberfe,

•' et h«be in ben (Ebelmntl) unb £ochfimt', ben beS

^rinjen' ©effchtSjuge attSfordchen, fefteS SSertrdiren

gefegt; — baS nicht betrogen werben fott, fiel ihm
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t>er iprinj ein. — 2Benn e6 bidj ntcfct gereuet, beine

©flauin einem Unbefannten anuertraut ju haben , fo

hat eS mich fcbon jchnmal feit gefiern gereuet, baß

ich mit ihr fo bauon geeifet. 9?un wolleu wir ben

Äauf mit etwas fülterem SSlute fcbtießen. — Junis

buchte, bettyrinj wolle ihm bie ©flauin jurücfgeben.—

®u läßt fie mir für fünfjig taufenb ®ir()em, luie ge«

ßern, nicht wahr? — 3«* — £iet ift bas ©elb,

«nb fftr bte Unruhe, bie ich bir butch bte »otfebnelfc

(Entführung berfelben hätte ueturfachen tonnen, fünf«

jig taufenb anbre ®irhem. — ®er ©efretair fehrte

jufrteben jurüct aus SamaSfuS,

XXVII.
t

®er Shalifr i? a f ch em , 31 b b o l m e l e PS ©ohn, AiMm.

»erfolgte eines ®ageS auf bet 3«gb eine ©afelle, unb
*

fam jum ^eltc eines 93ebuinen, her, auf bie €rbe

gefitecft, feine ©chaafe um fich bet weihen ließ. —
3unge, halb bu bie ©«feile gefehen, rief ihn bet@b«<

Hfe an. ®et 93ebuine brehte ben Äopf um, unb

fpracb: 2BaS iß benn baS für eine 3lrt, bie 2eute fo

grob unb ungefchlacht anjufaßten! fierne ein wenig

SebenSart. — Unglücflieber! waS fagft bu? fennß bu

mich nicht? fchrie bet <5h«Kfe. — 2öte follte ich bich
%

hinführo nicht fennen; bu biß nur allju fenntltcß

burch bein fcßwatjeS Seflelßicfergeßcht , uflb burdj

-beine ©robßett, bie 2eute anjufahten, eh’ bu fie

grüßeß, .
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;

•
• Uttglitdf «t>et bich ! — ich bin Jpefdjam, bet ©ohtt

Stbbolmelcfö, bet — 9lun fo wolle mich bet

Jpimmel weit entfernen non bet 253obnung einetf Men*

fchen, wie bu, reich «t» 2Borten, farg «n ebein Jpanb*

lungen. — 0« btefcm Slugenblicfe fam bie ganje £of*

fwtt berangeritten ; ber Shaltfe befahl, ben 3ungen .

ju greifen. 6t war ganj außer ftch »or ©chrecfen,

als er btefen Raufen »on Leitern unb Sammerher*

ren, »on ©eneralen nnb ©taatäräthen fab. Sr fchiug
f

bie 3lugen nieber, unb nahte ficb bent (E^aftfcn, ohne

ein 2Bort ju reben. — Jpunb ber UBüfte , rief einer

«u$ betn @efolge, warum grüßeft bu nicht ben @b«’

lifen ?
*

•

- 3cb folge bent »epfpiel be$ wilben Sfelg , betit

ich fo eben in bet SEüfle begegnet habe. ®er Sh«*

'life, meht a($ juoor aufgebracht über biefe ben SBe*

buinen fo natürliche Unoerfchämtheit, fpracß: ffietßt

bu. nicht, baß beine lefjte ©tunbe gefommen? ®et

SBebuine lachte jum ^rberften. — SS5aö lachft bu

•benn? — 3<h lache' über bie generlichfeit unb @e*

wtßhett, mit ber bu mir ben Stob anfünbigejt. 3fb
9

. mir berfelbe beftimrat, fo fannjt bu bnrch alle bei»

©efcßwah feine Minute Sluffcßub bewirfen, unb i(l

.bie »orherbeftimmte ©tunbe noch nicht gefommen,

< fo fgnnft bu fte mit allen beinen Drohungen um feine

•Minute näher tücfen. — 9?nn fie i|t gefommen,

beine ©tnnbe , nimm 9lbfchieb oon ber «Seit. —
Ueberfchwengliche ©nabe! ’batf tfl bie ©roßmutl) be<

*

i

/
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tgfalft*»/ bet bcm ©perbet erlaubet iteflament ju ma«

<hen,~ehe er t(>n auffrißt. — 3)er Ghalife fonnte fid)
i

nicht. enthalten ju lachen. — §8ep meinet 93erwanbt«

-< fchaft mit bem Propheten, febroor er, ba* finb brolltchte

-.itbicre, biefe ®üflenbunbe, bie SBebutnen. £a#t ihn

meinetwegen laufen. ®et iBebuine entfprang, nach«

bem er noch juoor ba* ©elb, mit welchem ihn bet /

(Ebalife befcbenfen wollte, audgefcblagen.

v xxvii r,

Sin ©haftfe au* ber Familie 2lbba*, fragte fei«
Dschami -

nen SEefir, welche* bie Wittel fepen, roobnrcb man
s°6*

ftch unter ben großen Wonarchen ber 93orjeit ju

9inhm nnb Slnfehn cmporgefchwungen habe. Unter

Sfchemfchib, antwortete er, gab ba* 3Iltet 9ln«

fehn; wer am längften lebte, warb am meiften ge«

achtet. Unter ©obaf faß bie ©raufamfeit auf bem

itbrone, aber auch bie grepgebigfett.
'
gerubim be«

gitnftigte ben Stcferban , wer bie meiften (Scheuten .

füllte, war ber grbßte Wann. Unter Wenntfcbabt

i galt ©eburttabel ba* meifte. Sei ebo*t 4m o 'ehrte

not allem bie itapferfett, aber bie ©erechtigteit faß

nur mit 9Iufchitwan auf bem ithtone,

XXIX. .

9tufchirwan ließ am ithore feine* fallafte*
Dschami.

• eine ©locfe aufhdngen, an beren ©triefe 3eber, bet
196,

ju Hagen batte, jog, (Einmal Wallte bie ©locfe unb
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Dschami.
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,4*

r
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«ftientanb fam. ?luf<btrroan fab jum genfter bin*

au«; ein alter, abgejebrter ©fei batte ben ©trief ge?

jegen. Set eigentbiimer roarb »otgeforbert, nnb
I

9Iufcbitroan befahl ihm, ben alten", abgelebten Sie#

net jn nähren. ©0 erftretfte ficb feine ©ereebtigfeit«*

liebe bi« auf bie £b«ere *).
« % • 1 • • * . »

• 1
V

XXX.
* k *

4

Sie febroarje garbe war, rote befannt, bie garbe

ber ßhalifen au« ber gatnilie 9lbba«. 911« fte (ich im

Slnfange ihrer äpetrfcbaft bep 9lbumo«lem SKatb«

erholten, welche garbe Jperrfcbern oer anbern jieme,

antroortete et ihnen : «ßtel jtnb ber garben , unb ihre

ÖBtrfung auf bie ©inne ift mannigfaltig, ©tun gefällt

ben Äinbern, unb ©chroatj gebietet (Sbtfurcbt ; aber

ihr follt euch ber (Ermahnung erinnern, bie bet per#

fifebe Äöntg . (Erbe fchtt feinem ©ohne htnterlief»

SOTein ©ohn, fpracb er, ber ©toff, ber Äontge ant

beften fleibet, finbet ficb in feinet ©chaßfamnter, fon#

bern bu mußt ihn felbft roeben, bet ©runbfaben fep

Sangmutb, bet Cuteerfaben ©roßmutb. Solch ein

Äleib fleht Äöntgen am heften ju ©eficht.

f

XXXI.

@bo«tu (JJarroi«, au« bet lebten Sonaftie

*) $iefe, and) fron einem fceutfehen dürften erjäbfte ^nelbote,

haben (5f)roniFfd)veibet vermutend) $u fcen 3 ci ten fcir &veuf5*

fcüge au6 t/m Orient geholt.
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bet perjifchen Äbnige, wo $0?oh«mmeb war, gleich be*

rühmt burch Fracht «n& ©erecptigfeitgliebe. ©inen

ungerechten «Statthalter lieg er nach £ofe rufen, um
%

über feine «Berwaltung SSechenfchaft abjulegen. 6r

entfchulMgte fich, bag er (ahm, unb ohne ben ©e?
• t * • *

brauch aller feiner ©lieber nicht würbig fep »or bem ,

Äönig ju erfchetnen. 3<h will ihn Reifen, fprad? far«
.

. <
* ’ » I

** '

wig, man bringe feinen Äopf.
•

W + . > » *
.

•

*

XXXII.
*

•

• • e i

Sin perfifchet Äinig fagte : ©in fiopf ohne fSSers p*ch«mi.
’ ** 4 ' * eqj,

ftanb i(t ein 39tunnen ohne «SSaffer ; ein 2Beib ohne -

©chaam i(t eine ©peife ohne ©alj, unb ein gtitft

ohne ©erecptigfeit ift eine SBolfe ohne (Kegen,

XXXIII.
• • * * ' ' I

*

SWanfur, bet ©haltfe, leitete eine« Sage« bag Alaim -

t

©efpräch auf ben Umjtut}, bet oor feinet gantilie

tegierenben ®pn«(tie bet Söeni Ommi«i -.Ogmail,

ber@ohn 91 li 9ll<babi’g, fptach t ®u Wltft, ogürft

ber Sicchtgläubigen, einen bet porjäglicpften 2lbfömm<

. linge bet Familie Dmmia, ben ©ogn Sifrerfman’g

21 b b o 1 1 a h , int Äerfer. £ag ihn fommen, bag et btt

erjdhfe, wag ihm mit bem äönig o*it Siubfen be*

gegnet. 3<h habe bftcrg baoon reben gehbrt,, «bet et

.,felb|i witb ung am bcften fagen Tonnen, wag 2Bnh«

reg baran fep. 3>er ©efangene warb hetbepgeftlhtt.

'• Gr grtigte ben Sljaltfeit, ber Sgalife gab ihm ben ©ruf
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jnrätf, unb fragte ihn, rote er vommibifchtniÄönige

«ufgenomtnen roorben, -

- i «

3 cf; roar, roie bu roeißt, o prft ber ntechtgl4u*
k * i

bigen, beyttt ©turje meiner $atnüie, ber recptmüfil«
• ¥

$e £foronerfre. 2Jlä foldjer fudjte xd) guffwbt bepm

ttuMfdjen Könige* SRefn ©efolge bcftaitb au$ jefm
*

* • s

©flauen, bercn jebem fd) taufenb $ufaten, unb fünf

mit Äoftbarfeiten befabene Äamcele anuertrauet batte«.

2>et &6nig fchtcfte mir einen SHbgefanbten entgegen,
* p

mich ju fragen: ob ich fame Ärieg ju führen, ober
,

« , ' - » /

bie Oteligion jn 4nbern, ober ©cbuh ju fuchen. 3ch

antroortete: bad Setjte. 21m fofgenbeit Sage erfchien

ich beo jjofe, unb ber empfang roar üufierft gMnjenb.

3>er Äbntg fragte mich burcb ben SoIImetfcher : ©le

fonnte bte Jpetrfcbaft genommen roerben von eurer
* * I

gamilie, bte fo nahe oerroanbt ift mit ber be$ ipro<

pheten? — 9?4here SSerroanbte hüben und entthron

«et. — Jöabt- ihr nicht ©ein getrunfen, ber euch
w

«erboten roar? — ©ir-nieht, aber bie ©flauen unb

bie fremben ©ölblinge tranfen ©ein ohne unfere p*
fUmmung. — • Otittet ihr nicht auf golbnen unb ftf»

bernen'-©cbabrafen, roa$ bent ©efefe juwibet? —

.

«Rieht rotr,'‘ 4ber bie ©flauen unb bte fremben ©blbs

ltnge bebtenfH ftch betfelbett ohne unfre Stnroittigung.

— Jpabt ihr nicht bte ©aaten eurer Unterthanen jer«

ftampft bttreh bte ©tlbfagb, habt ihr nicht mit 5Ho«

• bothbienften biefelben tn ben ©taub gebeitget? —
i

'

.
j

1
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. Stächt mit, mbbl abet utifere ©fiasert unb fremtert
*

®blblinge.

«Sie batten ficb beffen nicht nnterfianbert , wenn

U)t fie nicht baju benolfmdcbtiget battet.- Sefttueget«

bat ber £err euch bad Sleib bet £errfcbaft audgejoi

gen, ttnb euch jum ©rtelnterf gemacht eutet $eittbe;

Segebt euch nmt hinweg non meinen ©renjen, benn

ich mnfte fürchten, in’d ^orngericht bed Jperrn jtt

faDen, bad übet euch ergangen. — 3<h lehrte alfd

nach Sgppten jurücf, wo mich bein Statthalter, prft

bet SRecbtgläubigen, gefangen nahm.
’

Set dhalife, gerührt bureb biefe (Srjäblung,

febenfte bem ungiücflicben iptinjen bie Srepbeit fü<

ben öieft feinet Sage.
• r m

V *

XXXIV. , .

Sftanfut ließ einen rechtlichen SÖtäuttt, bet am

gegeben warb, aid »erhebe et ©cbdfce «nb ©affen,

bie Iber Jamilie etnntta gehörten , »ot ftcb rufen,

• «nb befahl ihm, biefeiben bem ju übetlit*

fern. — ffiifi bu, o Jürfi ber Sfiedjtgidubigen, bet

(Srbe bet Jamilie Cmmta? — 3<b bin ed nicht. —
€>o haft bu lein SRecbt, wad meinen Jpdnben amtet*

tränet worben, abjttforbern. 2lber bie durften

attd bet ftamilte ümntia waren Spannen, tuefche

ftcb mit bem Jpab’ ttnb ©ut ber Stener ©otted be*

teidjerten. — 3e mjn > ba ift erjl ju beweifen , baß

bie mit anoertrauten Schäfte ein Sheil bed mit Um

4

\

Alaim.
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recht erpreßten fKaubeS fepen, benn bte ©ebne Om«
mta’S waten reich burd) eigenes Vermögen.

(t
. SSJtanfur blieb lange in (tilleS 'DJacbbenfen »er«

(unten, enbltcb fragte er ben 33eFlagten: Jpaft bi»

nichts nötbig »on mir? — 3a, .Sperr! icb begebre
x » *

eine ©nabe. — IKebe! — 3<h bitte, bafl ber Hin«

füget, ber mich befcbulbigt, ©cbäfce ber ©ebne Dm«

mia’S -ju »erbebien, »or meinen Hlugen erfebeine,

benn icb febrobre . feit, bafj icb feinen Spetter habe.
> x •

®ie Hlntwort, aber bte icb gab, tarn aus bem leben«

Maen ©efüljle »en Oied>t uuö SBilligfeit, t)a$ allen

meinen ©orten unb Stbaten jur föicbtfcbnur bienet,

unb ben beinigen jut Oiicbtfcbnut bienen feit.
v/ *

' * , "

®er HlnEüget erfebien. ®iefet Wcnfcb ift mir
* i «*

©elb fcbulbig, rief bet Hlngeflagte, bi« ijt fein

©cbulbfcbein , ben er jü Ibfeti geweigert;

®er Angeber geftanb uid)t nur bie ©ebulb, fon«
, v

«

bem auch bie galfcbbett feinet Hingabe ein. ®et
,

*

©laubiger $etrif* ben ©cbulbfcbein mit ben ^Borten:
# • » «

6$ wäre mir leib, ba{5 bu folcben $8ettel$ willen
. • » * t • e

noch einmal ben falfcben Hingebet machen follft.
- ^ • ,

«Dtanfur, ber ftcb oft biefeö 3ugeS erinnerte,

fagte: er b«be nie etwas GblereS gefeben, als bie

grepmütbigfeit unb bie ©ropmutjjj tiefes SDJanneS,
\ »

\ \

%
\

XXXV.

®epm Sbalifen .Spaturi Sflafcbib warb einet

bet Hlbfbntmlinge bet gamilie Ornmia, ber in ®a«
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maäfuä lebte, angegeben, wegen bet Wenge feinet
* ' t

SReichtbümer unb bet Jperrücbfeit feiner gefte. .£n*

tun, bet eine geheime Stferfucfct nicht unterbieten

fonnte, befahl Winara, einem feinet Vertrauten,

fich nadj Samagfug ju begeben, nnb ihm ben ©ohn

Cmmia’g in Setten ju bringen. Sieg gefchah im

Sahte bet Jpebfchtra acht hunbett nnb feehg, wo Jj*a*

tun gegen Sufa auggejogen war. (St gab feinem 2lb*

gefanbten nicht mehr geit> aig feehg Sage gut Jpin«

reife, feehg Sage jut STiücffebt, unb einen jum 2luf« '
* T » » *

enthalte, fo, baß et ihn am Slbenb beg brepjehnten

Sageg ganj gewiß jutüeferwartete. St befahl, ben

befangenen mit feinem ganzen Jjaufe betbettjuftib«
• • *• ' «

ten, auch follte Winara auf iebeg Wort, bag auf

bem 2Bege gestochen würbe, wohl acht haben.
» •

Witt ata rannte mit unglaublicher Jjaft auf nm
(erlegten Sromebaren, unb fam am 3lbenb beg fie«
* ^ * » - .

benten Sageg not ben Shoren von Samagfug an.

Sa biefelben verfchloffen waren, mußte er warten

big an ben Worgen. Sr begab ftch in’g bejeichnete

^aug, bag er voll fanb von Spferben unb ©flauen.

Set jperr war im 33abe.

. .
Winara ließ_ ftch «W 2lbgefanbter beg Shalifeti

melben, mit bem. S&ebeuten, baß fein Auftrag fchleu*

nig auggerichtet fepn muffe. Ungeachtet beffen währte

eg lange, big bet Jpauöfjett erfchten. . Snblich fam

er, von einer ©ehaat von ©flauen unb Snaben um«

geben, Sr hieß Winara niebetjifcen, unb bag Wife
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i

- tag«mabl auftragen , ba« an ©lanj «nb SSerfcbwen*

bung feie SJflfel be« Sbalifen übertraf.
*1

®ie große ©cbaat bet ®ienerfcbaft entfernte ficb>
\

nitb e« blieb nur ein ®u?enb ©flauen jurücf. SKi#

nar« fteng nun an, für feine eigne Sicherheit ju

fürsten, unb bebaute, wa« ju -tbun, wabtenb bet

£au«bett bu« ©ebet »errötete. 9t«cb bent ©ebete

jog SKinara ben ©efebl be« Sbalifen an« bent ©ui
i /

fen. ®et J?au«berr la« ihn, ohne litt geringften feine

Raffung sit »edieren, ©nnn rief et feine Stnber*

feine ©erwanbten, unb fein ganje« X?au« jufamnten*.

unb fcbwot be» ber Snnbn, unb be» allem wa« bei»

lig, um ihnen bie gertngfte ®iberfefclicbfelt i»ibet

be« €b«lif<n ©efebl ju unterlagen. -- ©ieb mit bie

Setten bet, SWinata, icl) werbe fte mir felbft anlegen,

unb brauche 9tiemanben bnju. ' St beflieg ben ®rotne*

bar, unb behielt ben ganjen ®eg binburch biefelbe
i

unetfcbütterlicbe ©leicbbeit be« @emütbe«> la« ben

Soran, ober recitirte ©prücbc ber ®et«bett.

Snblicb langten fie am 2lbenb be« fünfjebntert

Sage« »or Sufa an. @e<b« ipaafangen weit batte bet

dbalife befonberc ipoflen au«gefleltt, ihm bie ülnfunft

«Dtinnta’« ju tnelben. Sr warb auf - bet ©teile »or*

gelaffen, unb mußte baarfletn erjablen, wa« et in

®anta«fu« unb auf ber töetfe gefeben unb gebötet

batte. ®ie Siegungert ber Sifeifndjt, be« 9)titleiben«,

ber ©ewunberung, »erfolgteu fleh abwecbfefnb in ber

©eele be« Sbalifen, St ließ • ben Slbfömmling £> m* -
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. ntta’b berufen, unb fragte ihn, ob er nlchtb bebürfe..

SMefer begehrte bte ©nabe, in ben ©cboof feiner ga*

»ntlie jurüctjufehren. £arun gen>ät>rtc ihm biefelbe, ^

«nb 9)i in ata erhielt ben Auftrag, ihn mit einem

jahlreichen ©cfolge nub mit allen ©hren jurüctju*

führen. 2lucb überhäufte ihn Jparun mit ©efchen*

fett, unb buchte mit 9iedjt, bieb fco bab ebelfle 35e*,

nehmen gegen einen Qlbfömmling ber gantilie Om>

tnia, toeldter bab £aub 2lbbab Stäche unb Untere

gang gefchtvoren hatte.

XXXVI.

Sfcfafer 2llmanfur, bet ©halife, bat ben Ai«ra.

ölichter ©bi ©inli, ihn öftere mit berßrjählung

fcnberbarer gälle, bte ihm in Slitbübung feiltet 21m#

teb «ufftießen, ju unterhalten, ©ineb Sageb nun,

alb ber Richter ben ©halifen (ehr »erbrüfiltcS fah/ ere

jählte et ihm bie folgenbe Slnefbote:

©in alteb 9Betb mit gefrümmtem Siücfen, unb

bab fid) faum auf ihren ©tocf gefeitst erhalten fonnte,

fant , ©erechtigfcit jtt begehren totber eine ihrer ißer«

toanbten. Jcb lief fte »orrufen. ©b n>ar ein iungeb

runbeb 2ßeib, beren Stufen nnb Sßttcbb bent ©nie

haltfamften ben Sflunb ntäffern gemacht hätte, ©ie

festen ftcb betbe, unb bte 2(lte toollte bie Älage bes

ginnen, alb bie Junge bat, baf fte am erften fpte*

d>en, unb ft<S entfchlepern bürfe. — 3Me 5Ilte pro«

tefiirte baroiber, unb madjte viel Särmenb, 3# er*

9W«nüf. II. ». 5
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laubte bet 3ungen, ficb jn entfcblepetn «nb ju fpre#

eben. ©ie tüftctc ben ©cble^er, «nb bepnt ipropbe#

ten ! fein fdjönereS ©efid)t habe icb ie gefeben; baS

Siebt beS >par«btcfeö nicht IjeUec »on ben 2öan#

gen ber JjtutiS , a!S ihre ©rfwnbeit tnir in bie Slugen

flrablte. ©ie legte ihren ©d)lepet auf eine febt »er#

fübterifebe 2ßeife }urecbte, unb begann bann folgen#

bermafjeu: >.

«

@ott fegtte beu öUdjter! bie Slägerin ijt meine

Kante, bie nach meines ißaterS Kobe meine Grjiebung

übernahm bis ins beitatbmäfjige Sllter. ©ie fragte

mich, ob icb mich «ereblicben wollte, unb auf mein

3 a feblug ftc mir einen 2Bed)Slet »on Äufa »er,

ben id) nahm, unb glüdlicb mit ibm jufammenlebte.

SÄeiite Kante, netbifd) über baS ©lüd nnfeter Gbe,

war nur barauf bebaebt, batTelbe ju flöten, ©ie batte

eine Kodier, bie eben mannöat geworben, unb bie

fte meinem ©emable fo oft nutet bie Slugen führte,

bis er btefelbe jut Stau begehrte. Sie Kante willigte

in baS Söegehren, mit bem U3ebingni#, bah mein ©c#

.

tnahl ficb »on mir febeiben, unb mich ben ^Befehlen

feinet neuen $rau unterwerfen follte. — üBoblan,

fprad) mein ©emabl: 3d> Weibe mich »on ihr jum

erflen, jnm jwepten , jum brittenmale. Gr hielt

hierauf jpocbjeit mit meiner unb von gebieten*

ber grau ivat* id) nun bie Oftagb meiner Nachfolgerin

geworben* Nicht lange hernach verließ meine £ante

fca$ J&au$, um hefonbere Söirt&föaft 311 führen, unb

I

t
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fie führte mid) mit ficb hinweg. 36t ©ernabt, bett

lange abwefenb gewefen war, fam «nt biefe geit »ott

feinen Steifen jurücf. $a er mid) oft genug fab,

verliebte et ftcb in mid), unb begehrte mid) enbüd)

gut $-rau. 3<b willigte in fein Segelten mit bent

SSebtngniffe, baß et ficb »on meiner Stante fcbeiben,

unb fie mir unterwerfen werbe. Sein 5Bille gefcbebe,

fpracb et, i<b fcbeibe mid) »on ißt gunt erften , gunt
v

gwe»ten, gum brittenmale. — 9Um gieng bie SSirtb*

fcf>«ft anberg, tcb bettfd)te im £aufe, nnb meine

ffante mußte gehorchen. SBalb batauf fiatb mein

Önfel unb gweptet ©emabl, unb binterließ mir eine
A

ßrbfcbaft »on fecßgtaufenb Sitbemg. '^lacbbemicb

bie trauet auggegogen batte, fam mein erfret ®tt

maßt, mich gu befucben. 3<b habe bicb immer, fprad)

er, wie meine (Seele geliebt; taufenbmal babe id>

ben unglücflicben Sag »erwünfd)t, Wo icb mlcb »on

bir getrennet. 3<b fliegt in beine 9lrme gurücf, wemt
%

bu ein anbermal mit mir gufuntmen leben will(t. —
4»

SBarum nicht, antwortete icb, «bet mit bent SBebing;

«iß, baß bu bid> »on beiner feigen grau fdjeibeft,

«nb baß biefelbe mir untergeben fe».

3d) fcbeibe mich, fprad) er, »on ibr gut« erftert,

gum gwepten, gutu brittenmale, fie fe» fuuftig beine

ÖJfagb.

' @o war leb bann bie ©ebieteriit meiner 35afe

«nb meinet Slante, bet bepben ©emaljlinnen meinet

ebeberrett.
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«alles Med tfi »nabt, non ®ort ju 2Bort, «bete

bte ailte ein , fte bat für mich gefproeben wnb l'irf? felbft

ongeflagt. ,
£abe id) benn fein 9iecbt, ©enugtbuung

bafüt ju fobern, bog fie mir «nb meiner Socbtet
'

nnfere dünnes geraubt, unb unS ju tf>ren SOiägben

gemacht bat. Set Sali Wen mir febr retirorren

,

unb üb »rügte ntebt, wie tcl) fpredjen follte. UnftrcU

tig »rar eine Uebertretung beS ©efefceS b»et mit unter»

gelaufen. • Set Obeim b«tte feine Siebte nicf?t beira»

tben feilen, atber er mar tobt, unb feine Älage fonnte

baber jtatt haben wiber tbn. 3d) entfebieb, bag bie

gute frep fepn , ihre fcoebter in bie CÄecbte einer recht»

mäfiigen ©emabltn treten, unb biefelben mit ber iun»
> *s

gen Stau teilen folXe* • /

3>teg, o £ett, fo enbete bet Sfttcbtet (Sbtvbinlt

feine (Stj<il)lung, tft einet bet feltfamftcn unb metf*

würbigjten Salle, bie mit ie in 3iu$ubnng meinet

9lmte$ potgefomtwetu „
•

'*?*“

* «

i

xxxvii.

' 8US bet gbalife 9Xangut SBagbab erbaute, giettg

er mit bem ©ebanfen um , ben ißallaft ber ©bc^tonS

unter bein Flamen >£aft Sogta befannt, ju jerfio»

ten, unb baS @e(tein jum 93aue feiner neuen ©tabt

ju »ettoenben. Gbaleb , bet »armefibe, fein SBefir,

. ipiberrietb ibm bie giuSfübrung biefeS ©ebanfenS

eSfep, tagte er, beS ©balifcn umrürbig, eines b«*

berrlicbften üßerfe ber 9Sorjeit ju jerftöten, unb feine
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SReftbeni aug bem Schutfe beg alten petfifd&en &6*

«ttQöpaUafteö aufjubauen. SlWutani, ber ©cgner ttnb

$einb (£h<>lebg, rieth bag €ntgegengefe&te ein. £afi

t>id> nicht, fprach er, o bet ffiechtglänbigen, be*

th&ren burch Sljatebö SSJort ; tag ©eblüt ber Unglaiir

bigen, bag nod> in fernen Slbern wallet, giebt ihm
%

fo »iel SSßarme für bie (Erhaltung ihrer ®erfe. ®er

<5b<dtfe befahl bie getflorung beg ipallajteg. Schon

waren jehnmal hunbevt tanfenb Sir hem auggege?
>

ben, «nb fatim hatte man eine Ö.uabratette bei SOian*

erwetfg abgebrochen. Ser 6f>alife fah feinen ^e^lec
*

ein , nnb fpradj ju €h«ieb : bu h«ft 3ied>t gehabt,

wir wollen unteren spian aufgeben. 211$ bu mich nm

Sfiath fragtefl, jöett ! fprach ßhaleb, riet!) ich bir, V.d

nnnühe «Bert nicht jti beginnen, ie$t, aliba eg be<

gönnen, rathe ich bir eg jti «oll fuhren, bamit bag

Unrühmliche ber Unternehmung nicht bnrch bie Schatz

be, baoon aug Ohnmacht abgejianben ju fe«tt , »cts

gröfiert werbe.

Sie Arbeiten würben fortgefefct, allein bie fe*

fligfeit beg 2Berfeg trotte bemfelben, «nb noch heute

fleht, jum Staunen beg Bleifenben, ber ungeheure

Sogen »on Safi Äojlra hod) anfgewMbt an bei»

Ufern beg Sligrig,

XXXVIII.

IRebit #abfchif crjählt : ber <SC>aItfe SRanfnr hübe

ihm in einer 9ladjt, wo er fein 3luge juthun fonnte.

Dschatmi.
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Jett Auftrag gegeben, ihm eine« angenehmen ©efclls

(«haftet jujuführen, bet ihm bie j?cit fürjen unb beit

' Schlaf vertreiben follte, 9lebn nannte 91 bbaS, ben

Sohn SatebS, als einen bet aufgeräumteren unb

- gebilbetfieit SWenfchen, ®aS i(t et, fprach bet ©ha#

life, aber auch einer bet geil^gjten unb unerfättlid)*

(len. ®u magft ihn bringen, aber mit bem ®ebing<

niffe, bafi et ftch burch Gib verpflichte, nichts von

' mit ju begehren. 9lbbaS, bet Sohn SatebS, (am,

unb (egte ben verlangten Gib ab,

Bitten im ©efptäcpe fragte Sffianfur; wie gefällt

bit bet spi«h Äatach? (einet bet fünften 9)lälje

pon «agbab, mit ipalläften unb ©arten angebauet).

2)tt iplafc i|t fchön, antwortete 9lbbaS, hat aber

in meinen Singen ben einjigen fehler, bajj ich nichts

barauf befilje. — £afl bn nicht gefchtvoten, fagte

< SDtanfut, nichts ju begehren? — Unb ich t)abe meis

wen Schtvut gehalten, fagte 9lbbaS, beine SRajefiät

hat mit ja nicht verboten, mein Urtheil ju fällen in

Sachen beS ©efchmacfeS. SO? a n f« t- ließ ihm jebn

tanfenb ®irheni auSjahlen, bamit et fid) in Äatach
%

«nfaufen, unb ben 9Hafe tn’S fünftige untabelhaft

ftnben mhge.
» *

XXXIX.

üsch»mi. 9lm Jpofe beS <2[;alifen SOfetroan lebten brep.

«s* SKännet, beten ÄunfUalente hinreichten ihr ^ahthun«

bett jn verherrlichen; bet Sänget Jpabi, bet ©ebet*
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«ugrufer 58aal6ef, unb ber ©ebeimfcbteibet 916*

bolbctmtb.

gjfanfut, ber Oladifolget SJierwan’g, »erurtbeilte
'

fie alle brep jum Hobe; ©ie würben »orgefübtt, unb

Jj> ab i fptacb: ^>err , fcbone metneg £ebeng, beim ets

neu ©äuget wie mich önbefl bu nimmer. 9tun,^ * 9

wie febbn ftngefl bu bemt? — ©o febön, baß &a*

nieele, fo brep Hage geburjtet haben, wenn fie. 2ßaf#

fergetäufeb unb jugleicb meine ©timme »ernebmen,

beg ®ut(leg »ergeffen, unb mit wie bejaubert jubö*

ten. — ®te «probe watb angeftellt unb richtig 6e;

funben.
• i

95 a albet faßte t .Sperr, t&bte nticb nidjt, benn *

einen ©ebetaugrufet wie mich finbejt bu nimmer. —
2Bie weit er|trecft fiel? benn bein Halent, bie 2luf*

merffamfeit bet {Rechtgläubigen ju erregen? — ©o

weit, jperr, baß Änaben, bie mit ©efd)irren übet bie

©affe geben, biefelben aug Grftaunen auf bie €rbe

fallen lajfen, fobalb ber SBoblflang meineg Sßufeg

»on bem Dinare tycrabt&nt. — 2ßtt wollen (eben,

fpracb 9}?anfur, unb cg' wat bie reine SSabrbcit. ,~

.sperr, fcbeitfe mit bag £eben, fpracf> 2tbbolba*

mib, benn bein 3«btbunbert (>at feinen ©ebreibet
\

meines ®(eid)etn , Sie $&\\hn meinet ÄteleS fiort
*>

bie SSelt auf unb beruhiget fie wieber. * -

3cb weiß, fpracb «öfanfur, baß bu »feleg gefebries

ben, unb bod? büß bu SWerwang jperrfebaft nid)t ret«.

ten tonnen. 2>u buff beine sprobe fdjledjt beftanben.
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Slbbolbamib warb Ijingericbtet, bern Sänger ttnb ©es

betauörufer batf Sehen gefchenft.
v

“

\

XL.

(Ein frommer 9J?ann, ber an beg (Ebalifett 2afel

fpetdte, »erlangte Safe. »Bie magft bu betin Safe

begehren, fragte ber Shaltfe, ba bie Stafel mit fo

»telen anbent ©peifen gebettet t(t? (Er antwortetet

&äfe hilft jum Verbauen,

Oüebt &raft bet) ben g-rauen.

ein Qlnbret erwieberte au$ bem Stegreife t

£er <$iäfe bie päfjne berbivbt/

ttnb buvd) if>n bab ©ebächtniß evfiirbt*

9?un, fagte ber e^attfe, ba haben wir eine Sob?

«nb eine ©tbmäbrebe auf ben Safe, an weiche fo Iren

wir unb galten ? SOfetne« unterthänigften (Ermcffeng
' 0

an bie erjte, fagte ein ©cheich, wenn Safe »orhan*

ben iffc, nnb an bie jroepte wenn feiner ba i|t *).
*

XLI.
•* *

SKanfur hatte einen großen tyallaft gebaut. 9Ui

er fertig geworben war, befuebte er benfeiben in ©e?

*) Tiiefe jwet) SßeibfprucMein juro £ob unb üabef bed

»evbietiten einen $(a$ in ber schola Salernitana $u erhalten#

wie Jic jvüci) barauö genommenen;

»
' Caseus et panis

Sunt optime fercula sanis.
. . V

Caseus est nequam

Omnia consflmit re quam.

)

i
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fellfcboft feinet; ©roßen unb ber ftemben ©efanbten ,

»on bene« er aufrichtige Oleb’ unb 2Intwort forberte,

waö fie bararn attöpfehen bitten, bamit er e$ veu

belfern fbnne, eb’ er ben Rabatt bejbge. ©ie gefban«

ben frepmütbig, e$ mangle an einem ©arten, an

fließenbem StBaffer, unb bie ©ewölbet nabe baran

festen bie ©taatOgebetmniffe in ©efabr »etratben jn

werben. Wanfnt antwortete fegieicbt Sßaffet ftrömt

im StigrtS, ©irten grünen genug um ©agbab, unb

meine ©taattffunfi bebarf feinet, ©ebeimntffeg. .. Un<

geartet biefer treffenben Antwort ••venoanbte 9Ran#

für bocb in ber Jolge ungeheure Summen, um ben

Wtlfafl mit SSaflfer unb frifcbent ©rün p »erfeben,

woran (tcb bai äluge weibe, unb um bie ©ewölber

3u entfernen. Sin anberntal, pflegte er p fage«,

.

will i<b gewiß nichts unternehmen ohne »oriauftgen

SJatb, bitte ich auch noch fo gute Slnttuorten bereit,*

bie Sabler pm ©tiilfcbweigen in bringen.

XLII.

Wanfur hielt eineg SageS Wufterung beg Jpee# Dschami*

re$. 2Bie fimrnt es, rebete er. bie »erfammelten - 4404

Heerführer an, baß bet Jpmtmel bet Familie Dtnmta

einen Wann gefenbet wie Hebfcbabfcb, ber ganj 3raf

«nb ©botafan, Semen unb Hinb mit eiferner Hanb

im gaume hielt, wibrenb i<b baS ganie Bleich felbfi

regieren muß? Wit beiner Srlaubniß, Herr, ant#

wortete £>mar 3lbba$, werbe ich bie SSabrbeit fageit i
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.^ebfehabfcb genoß bet umunfehräniteßen $fl?acht. Stau*

fenb j?eöfcbab(cbc (eben noch beut’ unter betnett Sirup*

pen; laß tönen ben ßügel, unb fie werben bie 2361*

fer im gaume Raiten wie er. S0?anfur fchwieg eine

SBetle unb fprach bann: SBeffer iß’g bem Jürßen, bie

Saßen ber SKegiernng felbß ju tragen , atö unterge*

»ebnete Stprannen ju fegen über bag Sßolf.

/ «

*<»* • « « •- *

XLIII.
,c> i * i

2>er Göalife Sttotoßem faf? auf bent SBalfone

feinet spaüaßeg, unb faö einen artnen ©reig, ber ftd?

mit taufenb SJtüöe fortfchleppte, einen (Sfct mit 2Baf*

ferfcbläudjen belaben »or ftd) öertreibenb.

®er Söalife ließ ttjn rufen ünb fragte ihn, wie

eg farne , baß er unter fo mnöfeltgem Stagwerf fern

Seben fo weit gebraut habe, wäörenb bte Sßeichen

unb SBoöUebenben in ber SBItUe ber 3at»re ßürben?

®te Urfacbe iß, fagte ber SBafferträger , weil ung

3Irmen bag «Saßet aug bem ©chlaudje beg Sebeng tro*

pfenweifc jufictert, wäörenb bie Reichen ben ©chlauch

auf einmal öffnen, unb ben Strom ber Sebengfraft

(tuggießen. .Sem CEhalifen geßel bie sUntwort, unb

er machte ißm ein anfebnlicöeg ©efchen!, feineg 911*

terg beffer ju pßegen. «Sentge Stage hernach erfuhr

ber ßöaltfe ben Stob beg SSaßerträgerg ;
waötlicö bet

«Wann, fpraeö er, hatte fo Unrecht nicht, unb h«t

nun bie SSahrheit feineg SSorteg bttreh Xeben unb

Stob beßätiget.
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* * t «

. Sfchafer 3llmanfint, bet Ghalife, batte ein fo

alüctluhe« ©ebdchtntfi, ba|s .et icbe« ©ebicht, fo et

einmal gehört, «uäwenbig.-, behielt. (Sr befall eine

@ft«vin,-bte «He« fßorgefagte lvieberholen fonnte von

Söovt ju 2Bott, nacbbcm fie e« jiveptnal gehört, unb

einen Sflaven, ber nad) brepmaligem Slnböten iebe«

©ebicht tu tecitiren mußte«
* * 1 * • \ *. . •

(Sr ivat ein gropet 2iebl)aber ber aBiffenfchaften,
* «

* " ^ *t • • I » V («'« # ,

für beren ©önnet er gerne' gelten mochte; jugleicb

«bet fo aupcrorbentlich gctljig, bap ihm bet 9l«me
i

* * a

Semanifi ober 'Dfennigfntcfet geblieben. 60 oft

ihm ein Sichtet ein üßerf barbrachte, befahl er, ba«

• ©eivid)t beffclben in ©olb attfjuivdgen, vorau«gefeht.

ba|5 e« neu, unb tticfjt au« geftohlenen ©ebanfett JU«

famnten gefegt »rare. 2a« nun ber arme Sichter fein
'

i !• ,

£oD# unb i|)fei«gebid)t oor, fo tvieberholte e« ber (Spa«

life fogleich vom Anfänge btö jum (Snbe, unb fagtet

Sa« ifl ja lva« Uralte«, bu fiel)(V, bop ich e« Idngjt

fchoit au«ivenbig geivupt.

Ser erjlaunte Sichter erfiihnte fid) mancbe«mal

«nterthäniglt ju erinnern, bap bie« tvopl eine gliicf«
* X

lidje unb «uperorbentltcbe DJaturgabe (Seiner SOiaie«

fiat fepn möge, einmal geirrte Singe von 2Bort ju

ffiort ju nneberboten. — hierauf 9)I«nput: nicht

im ©eringflen; biefe 95erfe, bie bn mit al« neu auf«

tifebeft, fennt i« jebe« Äinb. Stehlt bu bort bie Sfia«
•j

bin unb b«n ©flauen, fie haben e« mir fdjon mept

Alaim.

$

S
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al$ einmal tviebetbolet. hiermit forberte bet Gbaltfe

bfefelben auf, batf ©eborte ju roteberbolen, tva$ fie,

Ätaft ihrer guten ©ebdebtniffe/deiibt t()un fonnten,

robent ei bie ©flavin jroenmaf, auß bem 9)?unbe be$

Sitbterg nemlirf), unb be$ (Ebntifen ; bet ©flave brep*
/

mal/ an« bem SOfunbe beS liebtet«, be$ €b«lifen,.

ttnb bet ©fiavin gehöret batte. @t> fam ei bemt,

baß bet atme Siebter, ganj erftaunt übet bieg ohne

fein UBtflTen begangenes Plagiat, mit leeren Jjänben
* %

abjog, unb nicht einmal ben geringen freis beS ®e>

ivtebteS in @olb bavontrug. ‘
** ä

2f$mat, bem biefe umourMge$el)anbfun<j ferner
4 * > * » ~ \ * j

Junftgenojfen 41t .$erjeit gieng, befcblcß biefelben itnb

fid) fclbft am Sbalifen ju rächen. Gr verfertigte ein
• » * ' *

Jur$e$ ©cbtd)t au$ ben fdjwerften Sorten unb f)ita
*

,
** * » *

teilen @t;(ben, roeldje bie avalufdje (Sprache bat, uts
«

* ' ^ t
" n **

fiimmengefeßt, verfleibete ftd> in einen SSebutnen,
f

,
* ] ,

unb fam auf entern Äameete am £ofe be$ <Sf;altfett
• *

* #

««fgeiogeit. Set <5&altfe fe^tc lljm bie befannten

fBebingniffe : SBrubet Araber! wenn bein ©ebiebt bein

eigen tff, fo jvägeiib’S mit ©olb auf, wenn nicht,,

fo erbältft bu feinen gellet. 9Jun reettirte Slbmai

hie folgenben SSerfet
: *

®a4 »ütbulfcül «) in 35ad)tiactU

©*lu3 podj uns tief im £etj.
#, *

ft *t*v t

*r *
Jt, *

*«vf f

r
Mm

#wc& ^amc fccv Öl*Wö4tt
’ *f
r 4 »4

#
I*
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©te ©lumenfUtt! ber SßaflferfaUl

<?tn (gdjelmenaug* voll tSd)cr$!
^

5d) fagte : tu ^cbietcft mit.

sjflein <£d)ab, mein (Sd)ägelein!

2üte $ftand)ev fefonet fiel) nacl) tir,

' £> mein ©afeüelein!

Sä) vfludte 3»' ofen turd) ten Äug

53on ihrem 9lngeftd)t.

3 d> fagte: gicb mit &ufj auf £ug,

@ie aber wollte nidjt.

^ic faßte: nein! mit nidjten! nel

©a fd)titt td) für unt> für;

©a neigte fid) tab sIftägbeletn,

ßrjürnt auf tie Sanier*

<5ie fd)rie unt weinte, ol unt ad)!

ltnt web’, uni) ad)! uni) et)!

Sd) fagte: weine nid)t, gleb nad),

sjftan ftei)t tie Serienreif/.

911$ fie ein wenig fliUcr wart,

Verlangt* id) mehr alb Äug,

Verlangte, weil fid) Sllleb paart#

©er Siebe «Botlgenug.

@te fagte; ift’b um tiefe 3eit?

5Doblan, fo tvinf unt ip!

@ie rnadjte mir ten «Bein bereit#

©en SBcln *), wie £onig füg.

3d) nöfelte ten «Balfambuft

©*r sßlumenfluren ein,

<Jb febien alb tuftete tie Suft

53on 3Bürjenägcleim

©ie Saute fd)lug: tralla lala, >

©le ürommel: tum, tum, tu fit#

©ie Sanier. fprangen bopfafa#

©ab ©ad) gteng um unt um.

a) ©ab arabifdje «Bort itf Kaffee, wab abeje nur SBein Ui
beuten tann, intern tev Kaffee tamalb m>d; nicht Mannt
war» '

t
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Sn 0.uittent>rÄttem aufgctifdjk \

örfd)len ta?> frol)e 9J?atd

;

3u Xurteltaufren ©irren mtfdjt'

£en tolingflang fcer ^ofal.

QlUein am borgen, o fcer Cdjaamt

&am i§ jttm öfclörltt»

Qluf einem £fcl, ter i^alb lafntt,

©Ieicl) einet CddlMret* fetyritt.

£ao SBolt lief mir in Raufen nadj>
* ältfHaf# Ulf flaf, f itf tlaf ,

*

'

. SKunt» um wart» fca$ ©ctümmel wad)

$if paf, pif paf, pif paf.

Sei) aber ritt ln vollem ‘Irab

Co gut id) fonnt* fcaven,

«
Unö flieg julept am <ofe ab»

3lm gvogen Aftnigdtbron.

9Dian gab mit einen rotben $Kö£

Sum Qopn unt> (Jbrenftvauß#

£ann fprengt id) über Ctein unb Ctocf

3u 3$agfcafcä Ütyot hinauf

Sd) felbfl Ql 6 ma i ( habt jKefpett ! ) %

* ©eboren in sffiofuld SSall,

»fab* biefeö SieMein auSgeljeeft

©leid) einer SHadjitgalü

®et €baltfe 0<ttte ba$ £ieb, ber vielen ßnoma#

tbpMen unb betten ©blbenperfeOungen megett, »tel

ju febmet gefunben, «nt eg auf einmal 2lnbören re#

titiren ju rönnen ; er fal> ben ©flauen unb bie 6f(a#

bin an, bie retn 2Bett banon Veralten hatten.

€nbltcb fptadj er uetbrieplicb : nun fb gieb beiit

©ebtebt bet, bap idj eg mit ©olb anfmiege. — <3o#

fileicb, erlaube mir, bap id) eg ablabe. — ffiie? ein

©ebiebt ablaben? mag ift bag? — 3a, bu follft ti

fileitb (eben, $ürft ber 9ie<btglänbigen. Satf Äanteei

ttarb wgefüljrt, unb bie Saft beffelben mar eine
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e&uti, auf bet ba$ ©ebidjt eiugegtaben war. ®et

ßbalift tonnte nicht anbera al$ 2Bort halten, nnb et
t

mußte ben ©tein mit ©olb aufwtegen.

Gnblich fchlug 5lömat ben SOfantel, mit bem et

ba$ ©eficht etngeln'illt gehabt hatte, von etuanbet

tinb fptach: ®u fiehft, ich bin fein Slörnat auö bet

SBiifte, fonbern bet 2l$mai beine$ Jpofetf, Surft bet

^Rechtgläubigen , -bet (ich untertfanben , betne 9Jtaie« .

.

(tat htetbutch ju erinnern, baß man ben atmen $oe«

ten ihr 93tob nicht ab(tehlen müffe *), - ;

.

XLV.
'

SIW Jjatun SRafdjab ben fchton beftteg,- famen i.obb»i-»u

bie ©elehtten, weiche ihm aW Sronptinjen ©efefc
bllb ‘

fchaft geleiftet hatten, ihre feierlichen ©lücfwfinfche

*) 53erbicnft tiefes (^tüd'ed im öriginafc teilest in btt

Bufammenfefjumj ber barteten unb rauljflen gaute/ an t*«*«

bie arabifdjc <?yvacbc feinen fanget bat» QBentt.ed b
ycnt

@fjafifcn unmöglich fief , tie ftolge tiefer gante, unbeachtet

, fetneä botttefÜd)en ©ctäcfitniffeö, im Öhre ju behalten, fo ift

tv> für ten öiidjtaraber faft eben fo unmöglich/ bicfelben nur

füffib ju fefen. g^an urtbeile au$ fol^enten groben: Sei) •

fagt’e: #ieb mir &u(j auf &ufj

»
ya kultbabes bus buseni

,

5)ie gaute fchfutj u*
f.

w* wo tie avabtfeben önomato;

$oien fo tief al$ mSjjfich tuvd) beutfdje gegeben finb:

a*r w — v-/ — v> —
ud den den den den deni • /

w — * K
veb-tabl tab tab tub tabtaU ’

S-C — V •— V_X — •—

ver-raks arthab ta tababi

>w* — Vw» — V»/ —
VW-saki üak >ak sak saksali u, f. tv.

1
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abjujtatten. Gr nahm fte gndbig auf unb befcbenfte

fie reichlich. ©net feiner »ertrautefien greunbe war

©ofian Slburi getuefen, mit bent er ganj auf
^ i

bröbetlicbem gufie gelebt batte. Stefer, ftatt bent

(Styaltfen fein« 2lufu>artung ju machen, flob weit »ont

Jpofc. Jpantn, ein roetttg beleibtgt burcb btefed «e*
'

nehmen , fcbrieb ibtn : 3m tarnen- ©otteet bed 2llfr

barmberjigen , be$ 2lllgütigen. Jparttn ber ®ienet
• I

' *

©otted feinem «ruber ©ofian ©ruß jupor ! ®u roeifif,

bafi icb bicb immer wie meinen «ruber geliebt; tcb

fdtne ju bir, roäre icb nicht burcb bad Jpatöbattb, ba$

mir ber Jpimmel angelegt, jurötfgebalten.

2llle meine greunbe heben mich befucbt, unb finb

nicht leer roeggegangen. Äomm benn auch bu, fobalb

bu biefen «tief empfangen, ©le btcb. Jpeil bir!

®er «rief tuat gefcbtieben , aber nun muffe auch 3«#

manb gefunben nterben, bet bte Aufteilung öbernäb*

me, benn 3ebermann fannte ben roilben, rauben

S^ataFter ©ofjantf.

• ®er ©baltfe rief 3bab »on «alafan, ber

eben an ber «böte ftanb, unb fagte; @eb mit bie*

fern «riefe gegen .Svufa, erfunbige btcb um ben

©tamm bet «eni «ttr, unb um ©ofian, ber mit

Ihnen .wohnet. 3Birf thm ben «rief »or bie gfife,

»nb fperre bann 2htgen unb Öhren auf, um ju febn '

«nb ju bbren, mad er fagen unb tbun wirb.

3bab tarn in Äufa an unb fanb ben nmnberlicben

^eiligen in ber ©fofcbee, Sr betete eben nicht, fp;

%
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halb ct «t»er ben abgefanbteit be$ dtbaltfen etblfcfte,
i

fpracfe er bie Formel atie: SSit flüchten unet jw

@ott rnibet bie .Stachftellungcn ©atane,
v

unb fteng fern @ebet an. Sflmtb um ihn herum auf

ber Svbc lagen feine Schüler, ba$ $aupt gegen ben

©eben gefeint, inbent fie baffelbe auö ©eben »ot ib«

rem SKeijler ju erheben ficb nicht getrauten. 3bab

grüfite fie, feiner antwortete ihm, feiner Ijiej» ihn

ftljen. 3bab warf ben ©rief, feinem Aufträge ge«

miß, »ot bie 5ü£e ©ofian’e, bet baoor wie oot

einet ©djlange jurücffbtang , ttnb immer bie Jorntel

roiber ©atane 9iacbftellungen wieberbolte.

©ann widelte er feine £>anb in fein &(eib, nahm

ben ©rief bamit, aie ob et eine glübenbe Äohfe

wäre , warf benfelbeit bem entfernteren feiner ©d)ü« v

Jet ju, unb fprachi

@ott »erjeih mir meine ©ünbe, baji ich (Etwas

beruhtet hebe, roaö aue cinee£i>rannen.£'atibfommt.

- 9iad)bem er ben 3nnl)alt beö ©riefet iefen gehört hatte,

lächelte er, unb biftirtc bie folgenbe 'antwort auf

ben Olücfen be$ ©riefeö: 3tu?camen ©otteö beeatl«

barmherjigen , bee 2(llgütigen. f8om ©üuber ©of«

jan, bem ftoljen Jpatun, ber bieSfieligioti ihrer fuße«

Iben fruchte beraubt h«t. ®u ba|i &ird;engüter an«

getaflet, unb Schäle oerfdjwenbet, auf. bie bu fein

• Siecht huttfft* ®te armen , Sßittwen unb ©affen

. febrepen um Slache gegen bfd> junt Fimmel.’ ©n halt

beb' Umgänge ber ©eifen, ber ©efellfchaft bet Srom«

Sicfcnoi, 11. <8, 6

\

/
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tuen unb Slugenbhaften genofien. 3(1 btcd bie Jruchi:

ihre« Umgang« unb beinet ©iffenfchaft? 0 £>arun!

®« fihejt auf bem Stbton in ©olb unb ©eibe geflet*

bet, &dntmeter nmraufchen betitc Satiren, ©arben

bewachen beinen tpaUaft ; aber beirt (Bolf fehreitet ein«

bet auf bem 2Bege be« (Berberbnijfe«. ©ebenfe, alle

Saaten werben ein(t gewogen in ber großen 2l'age be«

' - ©erichte«. $olge meinem (Rath, fep geregt gegen

©ott unb bie Wenfchen, bewahre be« «protjeten ©ec

böte; fliehe ben Söein unb bie SBeiber; jener ijt

Satan« 9iahrung«faft, unb biefe finb feine «polfter.

,

Crfpare bir übrigen« bie Wülje, mir ein anbermaf

ju fchreibeii/ benn ich werbe nicht mehr antworten; *

3b ab, ganj jerfnirfcht butch bie Slntwort, nahm

biefelbe, unb gieng »on hinnen; ai« et au« ber Wo«

fchee auf ben Warft gefommen war, fchtte er laut:

SRechtgldubige , wer will einen Wenfchen taufen, ber

non ©ott fömmt, unb ju ©ott geht? ®ie Satte >

bie ba« Porten, glaubten, e« fe» eine neue 9lrt ju

betteln, unb wollten ihm ©elb geben. ®a« brauche

ich nicht, fagte er, mir ift ein bdrene«&letb unb ein

*
SSufsgürtel noth. 3« btefem Slufjuge (teilte er ftch

bem Shalifen »or, ber bie Jpdnbe über ben £oyf ju«

fammenfehlug , unb al« et ben 3nnhalt be« Briefe«

nernommen hatte, bittere Sthtdnen bet wahren (Rüh*

tung unb SReue »ergoß, einige Jjwfleute machten ben

«Borfchlag, ben neuen 2lpo(tel in betten ju legen,

juin Sepfptel für biejenfgen, benen e« einfallen niödjs

r'
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te, in feine ftußftapfcn ju treten, ttnb bemShallfeti

Sehren, ju geben. 2lber £arun, großmütiger unb

cbler gefinnt, antwortete ihnen: Äinbet bet ©eit!

laßt ©ofian in iKube unb habt (Ehrfurcht »or ihm.

(Sr legte ben 23rtef ©ofjan’S auf ben ^oljier fei#

tteS ©ofaS, n>o er währeub feinet ganzen Oiegierung

lag. 2lucf> that er manchesmal einen SBlict hinein

jur ©tunbe beS ©cbetS;

• r ' • ^

X L V I.

I

. £arnn Oiafchib fagte: nicht ber Sühllofe feh Dschaim,

fanftmüthig, fonbern berjenige, fo baS Unangenehme ^
*

eines wiberiodrtigen (SinbtucfS jwar in feinem 3n*

item empfinbet, aber bie ©trfung befleißen in fei#
• * »

hem 2leußern ju oerbergen weiß.

2lbm ai erjdfllt, er fep eines SageS bnreh bie

©üfte gereifet, unb habe einen ölraber fagen gehört:

®aS heiß’ ich gcbnlbiger fcpn, als baS ©eibebeu beS

OiabenS. 2lSmat erfmtbigte fich um ben ©runb bie#

fer Lebensart, unb ber SBebuine belehrte ihn, bie

©ebulb beS ©cibcheng beS OiabenS bewähre fich »et»

jügltcp jur geif, t»o fte brütet, inbem.eS fich auch

(einen 2lugenblicf oon ben (Spern unb bann »ott ben

Bungen entfernt.

XLVII.

3uffuf Jpebfcbabfd), ber bttreh feine ©rat«
0

famFeiten befannte Statthalter Btaf’S, machte eine

flacht bie üiunbe; unb h»tte in einem #<tufe jwep
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2eute, bie «Ile« S86fe« über tön fagten. (Sr bejetcb*

nete ba« J?au«, unb Heß am folgenben 9)?otgen bett

93ewobnet »et fid) fotbetn. ®iefer fam, unb ba et

ftcf) fcbon einMIbete, warum er geholt warb, fo gteng

et langfameit Schritte« unb wtebetbolte im ©eben

beftanbig ben 93erd

:

fKefee reife f>et> bet 5Tirtd>t

r

*„ 5Bcil bas* £>hv bet ©affe roacht,

«ijebe lelfe bei) bet Stacht,

- ^Beit ^ebfd)abfd} ble JKunbe macht*

Jpebfcbabfcb tonnte ftcb be« Äacben« nicht entbaf#

ten, unb »erjieb^ .

s
. ^

XLVIII.
/

®et3ttirtttt ©djafti faß ettteäSageS bepm
*

lifen jpn tun SKafcbtb, ben eine 9Nticfe gewaltig

plagte. — -«Seifer 3mam, fprad) bet Sbaltfe, fage

mit boch,' ttb bitte bicb , jn wa« ©ott bet .Sperr tote

SSfbcfen erfebafen bat. — «Senn ju nicht« ütnberem,

antwortete Scbafii, fo ftnb fte baju ba, gtoßmäcb*

ftge Surften wie, bu , »oh ihrer ©hnmaebt ju über#

geugen, inbem bu mit aller beinet ©töße unb Jpert<

liebfeit .;bicb »on einem fo windigen Stbiercben ju be«

freien nicht im Stanbe bift. Seßwegen beißt auch

•Jeine Sure im Äoran bie SJÄücfe, unb ©ott ber .Sperr
/ #

fab »otau« , baß ficb SStenfcben wie bu mit SSJiücfen«

fängerepen biefer 3lrt abgeben würben.
i

* *
•

\ > .
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'
’ XL IX.

Jrfatun SRafcbib fab einen ©reis, bet einen

SSattrn »flanjte. 2llter! fpracb et, b«S {Saiten gienge

noch bin, aber »flanjen in beinen 3<t()ren! ffiie. ult
/

bift bu benn? — bretigtg 3«bre. — ©u lügfl. —
9ltcbt bocb, Jperr, tfenn tcb rechne bie 3«bre nicht,

bie unter ber (Regierung bcr ^amtltc Cntmin »er*

ffoffen, ich jabfe meine ScbenSfnbre »om Anfänge ber
I

{Regierung beiner ftamilie. 2Sie magft bu «ber »flan*

gen ohne Hoffnung, bie Frucht ju (eben? — 3<b
*

»flanje fftt bie 9c«cbfommen, i»ie bie Vorfahren fit

mid) gcpffanjt. ©er <5b«tifc fcbcnfte ihm tnnfenb

©ufaten. gvirffc ber {Rechtgläubigen, fpracb ber Sllte, t

burch ein ffiunber beiner ©nabe bat ber (Saunt, ber

erft in jroanjtg 3«b*en Stufte bringen follte, fcbon

t$t getragen.

L.

Jparitn SRafcbtb träumte, alle feine gabne Dsch»mi.

fepen ihm ausgefallen. Gr lieg einen StraumauSle* 784’

get rommen, unb fragte, ro«S ber (träum ju bebeu*

ten habe, ©ott motte bicb »or «Dem Unglticf bemab*

ren! fagte bet SluSleger; ber ©raum bebeutet, bag

bu alle beine (Sermanbten flerben feben mirft. ©et

Gb«iife, erjnrnt über bie üble SluSlegttng, lieg ibnt

bunbert ©totfftreicbe geben, unb einen «nbern 2luS*

leger rufen, ©iefer antwortete auf bie $r«ge, w«S

bet ©raum bebeute : ©er Jpimmel motte allen beinen

51n»ermanbten ein langes 2eben »erleiben! «ber bet

Dschamh
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Straum bebeutet, baff bu fte alle überleben wirft.

Set Sbalife lief ibnt fjuubert Sufaten geben. 3m
©ruttbe batte ber eine uub bet anbere 2iu0leget baf«

fetbe gefagt. ©o vielem fömmt an auf 3lrt unt>

SBenbung.
1

LI.
* *

Jparun ©afcbib lag eine^ Stagg im Äcran.

fflep bem ißerfe: ©in ich niept Sltgppteng

Jj>ett? ber bemjarao in ben SJiunb gelegt ijl, warb

er nacbftnnenb, unb machte ^Betrachtungen, wie bet

©toU Sarao’g, ber auf feine ©iaebt trofcte, fo febr
*

(

1 • #

gebenuitbigetrworben, baß eg beut in beg Sbalifen

SRacbt fiepe, bte Jpettfcbaft »onSUegppten bem lepten
• . > *

©flauen ju perleiben. Sr rief ben SCogt »on Sag«

bab, unb befahl ibnt/ bte ganje ©tabt ju burcbjte«

l>en, unb ihm ben Ärmflen, elenbefien ©lenfcben,

ben er auftreiben fbnnte, »orjufübren. — Ser ©egt

burcbjireifte bte ©affen »on ©agbab, unb fanb enb;

lieb auf einem ©Eiffbaufen einen haibnaeften 9Kattn,

. ber fiep mit jrntnben um feine ©abrung feblug. St

nahm ihn mit ftcb, unb brachte ihn »er ben Spalt«

fen, ber ihn um feinen ©amen fragte. -Sr nannte

ft'cb 5t u l u n. .^arun machte ihn auf ber ©teile jttm

©tattpalter »on Slegppten. Set ganje Jpof crflauitte.

Sag bab ich getban, fagte Jparttn , bem Srättget $a«

rao ^um Itrop, baff alle 2Belt febe, wie nichtig »er

ben/2lugcn beg iperrn alle ©taept unb Jperrfchaft fep;

auf 2legppteng Stpron foH beut ber lepte meiner ©fla«



/
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I

pen ft'hen, £ufun verwaltete bie ihm «nvertraute

q)rc»mj mit oielem ©lanje. ©ein «ufwanb war tb> .

ni9Ucb, unb fonnte bem bet Jaraonen verglichen wer?

ben. 9luch fotberte £atun, fo lang et lebte, feine

• «Rechnung von ihm*

lii.

jpatnn janfte oft mit feiner ©emablin S»beibe Dschaml»

Äbet bie «Botliebe , mit weichet et feinen ©ohn SDf «? l8j *

raun »ot feinem iötubet (Srnin unterfchieb. Sn,

folljl bidj felbft überzeugen Stau, fagte et, ob icf>

Unrecht habe, 2Bit wollen eine 'Probe anffellen. ©ie.

fertigten zwep fßertraute an bie bepben grinsen ab,,

beten lebet fragen follte, wa$ fie fiep zu »etfprechcn

batten, wenn jpatun ftürbe, unb fte bie giachfotget

Würben. Qm in »etfprach fogleich ehren unb ©und*

Bezeugungen. SRarnun aber l)ätte bem iSertrautett.

.

halb ben Äopf gefpaltet. Sr iagte il)n fort, unb

verbot ihm, je ein dfjnli^cö ®ort »ot ihm autijus

fptechen. Jpiebutch warb gobeibe zum ©tillfchwei?

gen gebracht.

LI IT.

Slbnnuwa«, bet Sichtet, gegen benftch^arun Mehedsch.

Sßafchib im'bertrauen übet bie (Snthaltfamfeit be?

flggte, zu bet et pon Roteibe wähtenb bet SBoche

beb 9ieumonbe« oetbammt fcp, meinte, man muffe

ficb in folchen Säßen an mehr «Id eine ©eite holten.

Set ©Ijalife erzählte lachenb ben (Einfall bei Sichtet«

feiner ©emahlin wteber. Siefe warb betrübet fo auf?

i

f
* 4
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gebracht, baß fte auf bet ©teile bie Verbannung be#

S)td>rccö »om Jpofc »erlangte. Jparun liebte feine

©emablin jtt järtlicb, alb baß er ibt btefeb Vegeb*

ten batte abfcblagen bürfen. Set arme 2lbunuroa$

mußte feinen SSünbel febnitren. gut lebten ©nabe

bat er fkb nur noch »om Sbalifcn aub, baß er juat

£ebewobl noeb einigemal ben Vurgbof umfreifen btitfe,

wab ibm ohne ©cbroierigleit geßattet warb. 9lbu*

nuwab belub feinen €fel mit jwe» ©defen, beten

einer leer, ber anbere mit ©teinen geffiQet war.

Set ©aef mit ©feinen brüefte beßdnbig »on einet

©eite, unb ber (Sfel fiel mehr alb einmal nteber..

- aibunuwab, ber ibm wicbet aufbalf, ihn loieber be*

lub, unb antrieb, machte folcben £dtm, baß alle

Stauen beb Jparemb, unb gobeibe felbft, an bie Sen*

fter liefen. — albet, warum fdngft bu eb gar fo

ungefebteft an , rief fte bem Siebter ju ; warum benn

Sllleb auf eine ©eite, unb niebt getbeilt? Sab ijt’b

ja eben, antwortete ülbunuwab, wab icb bem €ba*

lifen rietb, unb warum icb tnb Slenb wanbern muß.

gobeibe lacbte, »erjieb, unb befebenfte ben Siebter.
*

# *

LI V.

Jparun IKafcbtb war fterblicb in eine feiner ©fla*

»innen »erließt, bie bab Unglücf batte, am rechten

2Irm geldbmt ju fe»n. 2llle aierjte Vagbabb batten

ihre Äunft umfonft an ibt »etfuebt. Snblicb erfebien

ein frember ©reib, bet bem Sbaltfen »erfpracb, bie
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t

Sffgpfn }u feiten, wenn er erlauben tröffe, baß eht '

Stembet fic in ferne tarnte fcbließe. Sie 33ebtngntß

war febwer'; bet Sbaltfe febwanfte fange jwtfcben 2te«

be nnb Giferfncbt. €6 fett benn! rief er att$, icb ge«

be fie bem Stembltng fprelg, nur baß jte gebeilet

'werbe. ®er ©retg brachte ben $rembling, unb in
i

©egenwart be$ ®)alifen wollte er ftcb bie Stepbett

beranSnebnten, ihr ben ©ftrtef ju lüften.
•

Sa wtrfte bte ©ewatt weiblicher Scbaam mit fol«

«bet ©tßrfe, baß fie bureb außerorbentlicbe Sänftren«

• gttng bet «ffiiffengfraft bte Jpanb bewegte, um ben

Srembftng jitrücfjnjloßett. ' Sie „fteilung war poff«

braebt, boeb fonnte bet’ Sbaltfe feinen IBerbruß bar«

ob nicht bergen; baß ein Srembet in’g Snnerfte beS

Srauengentacbeg eingefnbrt, ttttb bad ©ebeimniß be$

jr>atem$ entheiligt worbett fep. vv'

Set ©reitf befahl bem Stentben feine Äfeibet
r /

abplegen, ttnb ftebe ba, e$ war eine Patrone; fo

baß bnreb beö 2ltjteg SBefebeit bte ^Ffaoin unb be$

•Spatem* ßbte jugleicb gerettet worben waren. ,

* #
* *

r " ’• 7 LV. -
' •

I

$<mtn iflafcfetb Fennte eine 9?adjt Fetn 5ltt$e jn* Aiaim,
% •

macfeetu Qt fiattb auf, gteng Mit efttem ©aale tn

ben anbern, tuarf ftefe mx einem ©ofa auf’$ anbere*

tlmfonjl, war eine bet fcfelafTofen %ufete, beren
i

biefer ©balife mehrere batte, unb in benen er ftcb

©efebiebten erjibft» ließ, weniger um ben Schlaf ju

/

#
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»cttrcl&en al« betbewjulocfen. ©egen borgen ließ

er 2l«mai, ^«ffetn unb ailcbalti, bie brep er*

ften @eicbt<f)tevi«blcr feine« J?ofe«, rufen, unb be*
/ •

fat>l i&nen, tl)in etwa« ju enäblen, für ober wibet

ben ©djlaf. Jpu ff e t« nahm folgenbermaßen ba«

2Bort : . •

3<b burcbßticb wdbrenb eine« bet beißefien ©om*

mertage bie ©trafen ber Stabt Saffora, unb fe$te

utitb vor bent Stbore eine« großen Jpaufe« nieber um
«u«jurußen, 3« bem ißotbaufe erblictte ici; einen €u*

gel von 9)Jäbcben, in ein JTitmb von rofenfarbem 9)iuf*

felin gefleibet, burcb ba« itjr weißer SSufen, wie bet

junge Sag burcb bie SOtorgenrbtbe burcbftbien. ' gwep

Siamanten biengen an ihren Obren tvie Slßantropfen

an einer Oiofe. • Sie wanbeite alletu jwtfcben ben

fallen, unb ©oblgerutb verbreitete fiel), wo fie gieng.

3<b bat fte, einem armen Sremben, bet vor Sutß
/ «

»erfdjmacbtete , ein wenig SBaffet ju geben. 2BiB(t

bn von biefem ©affet ? -.fpracb fie,, inbem fie füb

Stbr.anen au« ben Slttgen wifebte. .

3cb fragte fte um bie Urfacbe ihrer Slbtinen. _
Sich! feufjte fie, ich liebe, unb habe feine Hoffnung

ivteber geliebt $u werben. — 2Bo iß: ba« Jelfenberj,

tief i<b, ba« unempftnblicb bleiben fbunte für fo viel

SRetje! — Su wirft tbn feljen, benn er wirb halb
* * •

hier porbepfommen. — 3&te Sbränen flößen hüpft*

get bep biefen ©orten. 3eben ©Jorgen, fpracb fie,
i * * m

jpentt bie Sonne hinter ben Sergen fjerauffteigt, ent*
.

)
' '
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fptinge idj ttteinem 2ager, «seil ich glaube, ei (ep

bet ©lanj beS SlngcfidjtS meines ©eliebten, bet bte
%

aiugen bienbet, unb T» »er(treid)en bte Sage ttt ©ahn»
*

flnn. — ®u bauerft mid), armes SWdbcben, bte SKo«

fen beincr ©angen venvelfen, beine ©djbnbeit ms
blüht, ohne beine unglttcflid)e Seibcnfcbaft tuatejl bu

bte ©cbbnfle bet ©cbönften SJaffbra’S. — 91d)! id) Intat
" *

eS tn ben glücffeligen Sagen meinet ©leicbgültigfeit;

Stile Sbeln ttnb Surften 3)a(fora’S »etli.ebten (ich in

mich, btS ich mid) felbfi »ctliebte, in einen jungen

9Kenfd)en. D, fetige Sage! als er mich liebte ntie

. leb ihn. — Unb warum bat et benn aufgebött bicb

ju lieben? — SineS SageS febäeferte icb ntie ein Äinb

mit einet theinet ©efpieltnnett; ntir fprangen uttb
*

rangen, unb trieben taufenb Starrheiten jufamnten,

bis mit aus gttfall beybe jugteicb jut Srbe fielen,

©ie hielt mid) in ihren Sinnen, unb gab mit (acbenb

einen Suß, als mein ©cliebtct eintrat. 58öfe übet
* - •

baS, ntaS er gefeben, floh et ntie ein utilbeS Süllen,

fo baS ©efürte beS Raumes hört, unb feitbem fant

er nicht «siebet. 6t fielst mich nicht an , et 'fjtricbt

' nicht mit mit, er fchteibt mir nicht. — 3ft et eitt
* »,

gebetnet Slrabet ober Werfet? — St t(l einet bet

Sürßen SJaßora’S. — 3ung ober alt? — ©eiche
•

Stage! Sr iß in bet Slütbe bet 3«genb. — ©ein

Starne ? — 6oH btt unbefannt bleiben, eS fep benn,

bu toollefl einen SBrief übernehmen für ihn. — ©er?

ne, febr gerne. — St heißt: ©antra, bet ©ohtj
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sfflogaira’«. ©ie rief um Sinte, Hefter unb Q5a»

l>ier. ©ie fcbürjtc iftre ©ilberarme auf wnb fctjrtcb

;

,
„Wein £ert unb ©ebieter! 3<b fange meinen Söticf

¥

„ ntdjt atr mit ©ruß juuor, icb brücfe einen Änß auf

„bie ©time beffelben, unb befeiufcte ibn mit meinen

„Sbtüncn. Su bafi mir unermeßliche« Unrcdjt ge»

„tßan in Seiner Meinung; erlaube, baß bet Heber»

„bringet Sir bie QBabrbett entbeefe. 5)?eine Sage

„febmaebten bin in ber Jpibe eine« verjebrenben

„Seiter«, bie Mächte binbureb febtuimm’ icb in £bt<k

„nen. erbarme Sieb meiner, unb fomflt, biejenige

'

„ju (eben, tuelcbe Sit jpeil tuünfcbet, unb für tuelcbe

„fein Äeil i(t außer Sir."

3cb nabt« ben »rief, unb gieng brtttiit in’« JpauS .

«Wobatumeb«, be« ©ohne« ©uletman«, tuo

ficb bamal« ©atnra befanb. QU« bie ©efeöfebaft

Jjimueggegangen mar, übergab ich ibnt ben ©rief. Sc

nahm tbn, la« ibn, unb reichte benfelben bann einet

febönen ©flauin bin, bie neben ibm faß. Siefe er»

blaßte, roie fie la«, ftanb auf, unb flob auf ber ©teile.

311« icb ba« Selb freu fab , fi'etig icb an , bem jungen

«Dfenfcben mit ©tünben jujufehen, unb ibn ju über»

jeugen, tote ungegrünbet fein ©erbaebt getreten. <Se

febrieb feiner ©eliebten juritef

:

„ 3m kanten ©otte« be« Qlllcrbarmer«, be« Old»

„gütigen. Saß er mir ba« Unrecht uerjeiben möge,

„fo teb Sir angetban! 9??6cbtcjt Su baffelbe uerjet»

„ben bem Oieuigen, ber in Seine Qlrme fliegt, um
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„baS £eil ju finben, baS et btt inbeflfen burd^ biefe

„feilen fenbet."

©ie föbntcn fich «uS. 3«tti gobne bet iBermifc

telung tuarb mit ein prächtiges ©efchenf, nnb bet
i

noch fchönere gehn von greunbfehaft nnb 2>anfbatfeit.
r

Jpfltnn SRafchib, weichet bet fchlaflofen Mächte Aiaim.

fo viele batte, wanbeite in einer betreiben burcf) bie

©allerieen beS ipallaflcS, unb fiiej? auf eine fcblafenbe

©flavin. Sr fretgte (iet SBillfi bit nicht beherbergen

mit ©afifreunbfcbaft einen verirrten $rentbling bis

jutn SWorgen? — 9Rit Sreuben, war bie Qlntwott.

Jjiarun brachte bie 9cad>t bep ihr $u, unb als et am

borgen ftd> in ben Slubienjfaal begeben hatte, fragte

et wie gewöhnlich : wer braunen fep von ben Jpof«

bichtern. 9Äan nannte S b u 91 u w a S. Set Sbalife

ließ ihn fommen/nnb befahl ihn» etwas vorjuerjäb*

len aus bem Stegreife, Sbu 9cuwaS improvi(itte t

<Die 9iad)t war lang, ber'^cblaf flo(> bon ben Wimpern,

3d) taufte in He $iutben ber ©ebanFen,

Sd> flanb unb fann, unb gieng bann wieber weite«

Sn ben gewölbten fallen be$

Siel)* bal ein Sfntlijj, glänjenb wie ber borgen,

flßenn er mit <^ilber(td)t im CjUn tacket«

Sd) wetf'te fte, fte {pradj: ab giebt’b, £reunb ©otteb?

ßin ftrembling, fpvad) id>, ifVb, er wünfd)t, bu nrfttytefl

©aftfreunblid) i&n bewirken biö am Jorgen*

* Cebr gerne, war bie Antwort, will id) Ibn bewirken

gjfit £>br uub 9(ug*, mit Rauben unb mit Syiipen.

Ser Gbalife, ganj erftaunt, feine 9Iachtgefchichte

LVI.-
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fdjon ln IBetfe gebraut ju , befcßenfte reichlich

' ben ®jd)ter, bet, wie man fießt, fei)t gut nom 3n#

netn be$ jparentd unterrichtet war, fei) ed burch bte

«Berfchnittenen, feo e$ burct) bie Ucebenbußlerinnen

bet ©darin.

L VII.

Alaini.

«

Gin ähnlicher gufctU begegnete bcntfelben Ghali#
4

fen tnit einer anbetn ©darin, bie er jit rerfebiebe#

nen malen jum 2iebe$genufj aitfgeforbert, immer abei
4

eine abfcßlägige Slntirort erhalten hatte, Ginc$ 9iacßt$
/ «

fanb er fie in einem ©ange be$ ipallafted mit ent#

blöhtem !®ufen unb fliegenbem ^aare. ®a fie bent

Ghalifen feine ©etralt entgegenfeljen fonnte, fo nahm

fie ju fchmeichelnben «Sorten ihre gnflutßt, ttnb bat,

er möchte fie ießt, iro fie bed ©cßlafeö unb ber «Kuße

fo feßt bebtirfe, gehen laflfen, «nb fich mtr bid an

ben 9)?orgen gebulben. JVarun, ber nichts erjrotn«

gen trollte, lief? jte jtehe'n > fanbte aber fogleid) mit

grauenbent borgen nad) ißt, um bie* GrfMung be$

nächtlichen üSerfptecbend abjnforbern. §ütfi ber Ulecßt#

gläubigen, fagte fie, Fernifl bn bcnit mit aller beinet

föelefenheit ba$ arabifchc ©prichirort nicht: bcr Stag .

löfcßt bte «Borte ber «Bucht aud. £arun mufi#

te fid)’$ gefallen (affen, mit troefnen Sippen abjujie#
r

Jfjett. 6r entließ bie ©flamtt, ttnb rief bte bre» ebeit

tot ber £büt fleöcnbcn Jnofbicbter: Cbunutna^>

^bumofab/'imb er*rafrtfd;i tyüiri, um bie £aw

i
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geroeile j« vertreiben. $iefe erjagten auf bie obige

2ltt biefelbe ©tfdjid’te, bie fie feben butd) il;te ge#

betme Sunbfcbafter im Jpareme erfahren batten. ®ec
*

©balife bciobute jte reicblid) mit @olb unb ßbten#

fleibetn,

• • *>
*

LVIII.
/

« * * ' • •

Jjarun ffTafcIjib befanb ftd? in (Raffa , mit $adl, AUim.

bem ©ohne 3abiad, bem SBarmefiben. Jg>6re, $aöl,

fttacb et, bcin Jreunb Sdmatl, bet ©obn ©alebd,

bet ©obn Sllid, ift Ijtet angetommen, icb «»ünfcbte

Um ju (eben, unb nod) tuebt ibn fingen jtt bbten.

®ad wirb fcbroet batten, antwortete Sadl, fein 58ru#

bet Slbbolmelef, bet in beutet: ©efangenfcbaft fcbmacb#

tet, bat tbm »erboten bicb ju feben. — ’Dfun fo wol#
\

len «vir abmatten , ob et nicbt »ielieicbt felbil fommt.

— Snbeffen wanbte $adl alle feine IBetcbfamFeit anf,

feinen Jreunb $u bewegen, ba|j et »ot bem Gbaiifctt
f

etfebeiue unb fpiele, wad ib«u benn attef) enblicb ge#

lang. 3dmail »»nrbe auf ben folgenben Sag vorn

@b«lifen i“ £if<be gefaben. SJiicb freut ed recht febr,

fttacb Jparun, bicb ju feben, nun wollen mit mit#

einanber trinlen. ©t'e tränten, bet fßorbang bed

Jpatemd flog auf, unb bte ©flavtmtcn traten bttaud

mit Snfitumenten unb Strinffcbaalcn. Jjarun nahm

and einet ©flaoin £anb bte Saute, legte fie feinem

@afte in ben ©cboofi, unb bie«9 «0»« um ben Jpald

eine ©ebnut von jebn perlen, beten Sßettb auf breb*

I
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jjigtaufenb $ithem gefeilt roatb. &auf bicb hier#

mit, fagte bet CEhalife, von beinern ©chroure, - wt
mit nicht j« fingen, loS. 3$mail ließ fi<f> erbittert,

fiimmte bie 2«ute, «nb fang bie 5Serfe Seltb’g,

be$ ©oßneö 3 e ft b’ö auf <3>alia, bie ©chn>e|bet

. Ornats, beS ©obnS von 3lbboiafi^ St fang

baS Sieb, unb bann nach berfelben Seife bie folgen#

ben iBerfe:

Sei) fchrcor’, ich feine <£d)uffc barmt,
I r

3d) bot }um ^cvfc tveber ß-uj? noch £anb,

Sch folgte tveber meinem ^lug nod; Öhr;

50?icl> leitete nicht Urtbeil, nod; *Bevfl<uiN

tvift nur einen 9Jtann roie mich# ber ^>feif

Unglücfö; wenn cd nieberjturst aufö £anb*
« x *

Oiafchib roar bejaubett, fo fd?&ne Sorte »on ei#

net fo fchimen ©timine »orgetragen ju b&ten. Cr

forberte eine £anje. Sie Sanje warb gebracht, unb

Sfiafcßtb belohnte unb belehnte ben ©änger mit bet

©tatthaiterfchaft SgpvtenS, bie ihm binnen jroep

3«ht'en, i»o et biefelbe vertoaltete, fünfmal hunbert

taufenb ®ttfaten eintrug.

211S fein SBtubet üibbolmelef baoon hotte, mW#

bitligte et nicht befionieniger, baß ftd> 3Sutail tot

bem Ubaltfcn ju fingen erniebtiget h«be,

%

LIX. . .

4

* *

Alaim. jpatun Stafchib befahl einfl ju ungen>5httli<h«t

©tunbe bie epfetbe »orjufühten. So wiDft bu hin#

Jperr, ju biefet ©tunbe? fragte ihn SWeStur, bet

\

\

\
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»orftefler be« £arem«. —
.
3nbie Wohnung 3br«.

^im’ö »on SRoful. — J^ccc> rief Sbrabim , bet jrt

feinem (Empfange betbepeiffe, im« führet bicb ju bie*

fee ©tnnbe in bie ÜBobnung beine« ©Flauen ? • ©fe
@ebnfu*t nn cf) beiner @efellf*aft, antwortete j'ia«

rwn* — £err, befleblfl bn ©peifeunb ©ranF, OTu<
fif nnb ©ang? ©oll id> fingen, ober meine ©Fla.
»innen? — ©efc'e un« auf, tua« btt hafl, nnb bein

patent foll SOTuftf tttacben. — ®e befleblfl: bn
^>err, in Gbbren ober einieln ? - 3e atvep unb jwep
fotten fpielen, unb eine baju flngen. SO fpielten alfo

Jtpep 9Jfab*en auf ber 2aute , unb bie britte fang i
•

©enn ©ic, wie lei), mit Snnbrunß liebte,

Unb ich* wie ©ie, gleichgültig bliebe,

‘OBir wären 23ei)be Ungeübte:

Sm Äaltfmn Sch, (Sie in ber Siebe*

hierauf fang eine Slnbere

:

9J?einft bit bie ©trage ju ermeffen, * .

2>ie in bao Sanb tcr Siebe führt?

3>n m«§t jucrfl ticl) felbft bergeffen,

<?&* bir @emi§, jum Sohne, wirb. „ ...
Sine ©ritte enbli* fang ein <paat ißerfe be«

Siebter« gbinuma«,' ^ « . “ « #» . • • 4

$arun fÄafdjib gefiel ftch uhgehtein in ihrem ®e*

fapge, unb tranf weibrenb be«“3ihWren« fo manchen

Ototl-SSeün St. lief bie ©fiaoin Fommen, beten

®e|ang ihm am meiften gefallen batte, unb unter,

hielt fl* mit ihr einige 5; eit lang, ©ann tief et

Sbrahim pon.SWofjul, unb fragte ihn, «pomit et ihm
btefe Unterhaltung, belohnen- Finne? JBenig fehlte/

Oiofcnüt. U, «ö. %7
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tag bet Stapfe IW»ot feinem -Äünftier »erzeugt

^dtte (Uiö erfenntlt(bfeit unb «Bergungen. St machte

fbm eine feintt beften Sängerinnen, Ulla, bic

Stowtet SJJtofytbW / Jtfto ©eft^enfc ; @bi 9lun>«$ {««3

npn biefet: > •
'• *

i" t sgt bunfeft bie Sftadjt; tjed) wk bie tarnte

> - Gtebt 911 li « w* mit mit gelbner ftanne?

3(uö i&vem ^unbe fiicöt 0pcid)el, rein

•

'
‘

‘UUe auä ber petteripeücr

> S)er Siebe tfl*$ gegönuct aufoutifd).en, , .

gftunb unb 6b«nne füg unb lieblid) mifO>«*V

£er ©lanj» bet au3 beä ‘iBeincö ftlutberi brid)t,

;; tSiitb abgefpiegelt ; IH bem ?lngeftd)t/

Raffet fammelt/icf) in bcUen £i)räncn/ .

r

• ’*

£od> löfebt e$ nicht bie ©lutb beb b«^«« ©ebnen*

<5$ rnifebe ben« ber feligfte herein
^

Sm £od)genu& ba$ gaffet su bem ‘Bein*

LX.
/

(Sbt 3bbaf 3*tal)im von 9Koful, ben fein

muftfaltfd)e$ Salent unb ber £ofbienft befidnbtg an

bie tyetfon be$ Kalifen banben, erjdblt: 3* bat

mit non 9fiafd)ib einen Sag au$, wo id) mit meinen

©flaoinnen unb guten Jteunben allein ohne @efd)dfte

unb fronet ®inge - fepn fonnte* (Sr gab mit einen

©onnabenb ftep, unb id) blieb an biefem Sage $u

jpaufe, um meiner 9iube unb ©emd^itc^fett ju pfle*

gen, um be$ 9Setgnügen$ einet guten Safel unb et*

ue$ moblbepolfterten 0ofa in vollem SJlaajje &u

ttiefen* ®em Sbiirbfitet trug i<t) auf/ feine ©eele

votiulaffeu/ e$ fep, ipet H wolle* . \i - .

'
^

\
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@o faß ich mm allein, mitten unter ben ©fla;

rinnen meinet jparemß, alß fidj auf einmal bie ©büre

hffnete unb ein ftattiicber ©reiß herein trat. Sr batte

ein buntgeftreifteß Äleib, unb bie muffelmenen (Snben

v bei filbergefticften ©urbanß mailten majeflattfcb über
\

feinen SKücten 'hinunter, ein fbfUicber SBoblgerud»

ergoß ficß oon ihm burcb ben ©aal, unb b.ur<b baß

ganje Jjauß. ©er Slerger ergriff mich , baß et fich

, ohne ötlaubniß meiner ©efellfcßaft aufgebrängt hatte,

unb ich befcßloß fogicich, ben ©bürbüter , her meine

Söefeßle übertreten, fertjujagen.

grüßte et mich auf baß freunblicbfte,

unb tch gab ihm feinen ©ruß jurüct. 3cb hieß iß«

nteberft'hen, unb er ließ ftcß mit »feiern Qlnftanb nie;

ber. ©amt etjäblte er mir fo »tele unb feßöne ©itige

»on ber arabifeben ©efebießte ttnb ©icßtfunfi, baß lieh

meine bbfe £aune ganj verlor, unb id) meinen Seit*

ten ©anf mußte, bie mir mit einem fo feingebilbe;

ten ©efellfchafter eine überrafebenbe Jreube gemadjt

hatten. 3* fragte ihn, ob er ju effen »erlange; <3t

. antmortete, baß er beffen nicht bebürfe, aber ben

53orfd)iag jum ©rinfen nahm er gerne an.

3ch fchenfte ihm einen Üiotl 2£ein ein, unb mit

eben fo »tef. €bi 3^ Mf* ft’tacb er, baff bu ntchtß

jum ©ingen, bamit mir beiner .Run fl froh merben

fontten? Singe hoch eine beiner febimfien Slrien,

melche ben jj>of unb bie ©tabt bejaubern. ©iefe

fRebe foornte, mich, bann befcßloß ich, ihm ben @e;
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fallen ju thun, unb nahm bte Saute , auf ber l<f>

mich felbft begleitete. 58ra»o, rief er, braoo (Sbi

3«b«f ! machte mich wieber heg. @c ifl er benn

nicht jufrieben, buchte ich, um fi'ch in meine ©efell*

fcbaft htreingeflobien ju haben, fonbern muh mich

auch bepm Vamen nennen , unb mich fingen machen.

SBenn bu etwag mehr fpieten woüteft, fuhr et

fort, würbe ich »erfuchen, ©leieheg mit ©letchem ju

x »ergelten. ®iefe anntahenbe [Rebe erjürnte mich nicht

wenig; ich bot ade meine Sunft auf, um ber Saute

ihre füfieflen Höne $u entlocfen, unb ihm bie (Srfült

lung feineg dßorteg fo fcbmer ju machen alg möglich.
4

Vortrefflich! rief et aug, willft bu nun mir erlaube«

ju fpielen unb ju fingen? Vach belieben, antwortete'

ich, benn ich bachte, ber SRenfch mühte »on ©innen

fepn, um nach bem, wag er »on mit gehört, auf#

treten ju wollen. Sr nahm bte Saute, ftimmte fie,

unb prdlubirte barauf. 3>a fehlen ei mir fürwahr,

alg ob menfchltche Höne »ernehmlich aug ber Saute

mich aitfprachett. (Sr fang baju:

9(d)I mein jerbrodmeö £er&, wer will t$> laufen,

<£eit eö mit meinem &opf fccu'on gelaufen l

£üe gn?enfd}en laufen oft füv§ (3jeit< fürö feaare,

$en Srug für >Ked)t,.ba$ #alfd)e für ba$ UOabm
. Um bie Regier, fo mld) verjefert,. ju fluten#

SßtU weinenb id) mit ^Beirt ben «Beeter füllen*

1
1

SÖep ©ott! eg fehlen mir, alg ob Hhüren unb

genfler, unb allleg, wag im Jpaufe war, feinen ®e#
t

fang begleiteten, ©eine ©tirnwerrang mir burch

x

X ,

'
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alle ©liebe/ in$ inner|te Warf, nnb ldj lag wie »on

©innen bewegungslos «uf beijt @ofa. Jpietau( fang

er weiter bie folgenben fCerfe t

.
3&r Turteltauben! hört ben Ton bet Saute ,

@5 enimmt burcl) Eud) &u fußen plagen,

V Sbt fet)b bcß tieftfen ©ramß »Bertraute,

Eud> fann id) meine Seiten fagen. 1

wollte Töfbhnfmn mir bie fBruft jerfdjrauben

,

Erbeben unter meiner £ anb bie Saiten.

SBcnelbenäwertf) fcpb ifjr, o Turteltauben! .

OSeil feine Tljränen Euer Sieb begleiten*

\

£iet hielt er innen , unb nach einer langen spaujje,

währtnb ber ich mich ins iParabieS »errett wähnte,

fuhr er nach einet anbern ffieife folgenbermaßen fort

•D 9Jcorgenwinbä bu webft mid) an auß 9iebfdjb,

£od) meine ©djmerjen mehret nur bein flöeben

;

@d linbert fte fein ©fanj be$ 9Jcorgenrotf)d

3m #ain, wo bict}t ber Manien *) 3wcige flehen«.

3d) weine bitter wie ein fäugenb &inb,

$ein weinenb Sfuge fann hieß ©lücf erfpä&etu -

<3ie meinen, (elber! faffd), e$ Untere

T)cr Siebenten Entfernung alle Tßeben»

2Me* befierprofite 9(rjeneij ifl bod)

* $en Siebenten ffetö in ber 9fäf>* ju fepett*

T'od) aud) be$ f aufeö 9iabe nü^et 9<irf)t§*

Tßenn ber ©eliebte, ftd) nid)t laßt erflehen»

Sbrahim, frrach er, finge mir bteS Sieb nach,

nnb lehre eS beine ©Finninnen, ffiteberhole eS nur

noch einmal, antwortete ich. Pr einen Weiftet,

wie bu, entgegnete er, hat ei bei 2Bteberholen<

nicht 9Joth, unb als er bieS gefagt hatte, war er

*) !Ban, ein außerff fd;ön gewadjfener ©traud?.
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eetfdjroun&ett. Gin faltet Schauer ergriff mich ; ich

entbibßte mein Schwert, unb gieng bamit auf bie
*

aijüte betf Ratern« ju, bte ich »erfchioffen fanb..

5ß?aß habt igr gehört? fragte ich bte Sflavinnen,

©üßett fton unb ©efattg, antworteten fie.

©anj erftaunt fegte ich meine ifiunbe fort, unb

fatn junt £augtbore, bag td> ebenfalls »erfchloffett

fanb. 3ct> fragte bte £ßhrhüter, wer bet Scheich

gewefen, fie fchworen aber bet) ihrem Sehen, baß fie

meinem Befehl gemäß s)liemanben heretngelajfen hüt«

ten. 3d) wußte nicht, wag i<h benfen foflte, aig ich

ganj betttlich eine Stimme vernahm : ÜHichtg für un<

gut, Gbi 3^Nf, e« war ich, ülbumarra, fonfl

insgemein Satanag genannt, bet btt biefen Slbenb

©ei'eflfcßaft ju leiflen fam,

3cb ließ fogieich mein fpferb »orfühten, unb titt t

noch, wiewohl Mitternacht nicht ferne war, an ben

jr*of beg Gh<t(tfen, bem ich tttein Gbenteuet vom

SInfang big jttm Gnbe erjüßlte, 3<h h<ttte bie Saute

mitgenommen, unb 9lafchtb »erlangte »on mir, baß

ich biefe Seufeigarten wieberholen foHte. 3<h »er«
*

fuchte eg unb war ganj erfiattnt, aig ich fah, baß ich

fomobl SBorte aig Sine »ollfontmen augwcnbig begal*

ten tyatte*
*

(Kafchib. wat eben feht niebetgefchlagen, unb bie

fBerfe fchtetten ihm aug bet Seele gefungen ju fepn.

3lig ich bie Steife

:
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Um bte Segiet, fo mich »erjehrt, ju

füllen,

©ill weinenb ich mit ©ein ben 83echet

füllen/

gefangen hatte,' foberte bet Cihalife fogletch 95ccf>cc
i

uni) Söetn, unb tranf mit wahret 2uft, it»terucf;I et
' r

vorher, feine $reube baran gehabt ju haben fchien.

SMefe ©trfung machte meine Ueberjeugung, baß mit
* ‘ «

Satan einen SBefuch abgeftattet habe , unetfa) littet;
• i • *1 ‘

lieb. 9cut bet Steufel fonnte mit ein Sieb eingegeben

haben, ba$ ben Statthalter ©otteä, ben Ghajifen,

jum ©eintrtnfen bewog.
' * -

/
i i

LXI.

3^ba!, bet SohnSbrahtmg »onWoßul, erjählt:

3<b war an einem ©interabenbe allein ju jg»aufe

;

baä ffiettet war abfcheultch, ©olfen tbürmten. ftch

auf ©olfen, bie ©affet ftürjten unaufhörlich , unb

SSagbabö ©affen waren ganj unwegfattt geworben

butch . Schlamm unb &otß. S$ war unmöglich für

mich, au$ bemJpaufe jufommen, um meine greunbe

ju befuchen, unb au$ eben biefem ©runbe mußte ich

fürchten, baß feinet berfelben ei wagen würbe, ju

mit ju fornm . 3<b befahl meinem ®iener, mit

ein Nachtmahl ju bereiten, um mit weuigfteng aU

lein, fo gut e$ fepn fonnte, bie ?eit ju vertreibet«.

•3ch wartete noch immer, ob boch nicht vielleicht

bet Zufall mir einen ©efellfchafter. juführen .mürbe,

l
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unb In biefet Grwartung (ob ieff ffatr ffinau« in Me
»

fittflre ©affen, wo bie SBtnbe beulten, unb bet 9les

gen ffiirjte. 3<ff ffatte bamal« l'efanntfcffaft mit et«

net ©flaotn eine« bet ©öffne €0? « ff a l> t’ ö , einer »or*

treffficffen ©dttgerin unb Slötenfpieletin. 3d> feffnte

micff, befonber« ifft, nach tfft, unb ffatte, ieff weiff

nicht wa«, gegeben, um fie bct> mit ju ffaben. S'ie

9lacfft war fo lang unb ffürmifcff, bie Ginfamfeit fo
* «

jDÜft unö lan^n>etltg« 3n tiefem SlugenMicfe flepfte
• * ,

* * * *

Sernanb an ber , unb etne Stimme ließ ftd)
* * * *

verneinten: 9Kad)e auf!

Jpa! bacbte td? bep mir, tfl’S mellercbt meine

©eliebte, unb fang au$ bent Stegreif:

£e! wer Hopft* tmt> ruft am Thove, o war* mein £ict*d;en

!

/ ^vaejt te* slöiwfri)?ö ^aitm fjeutc uod) tofUid;e ftrud)t!

•
’ 3^ gteng jum ältere, öffnete e$, unb fiebeba!

C

t& mar meine greunbin in einen grünen Sflegenmatte
V

tel geffiillf, mit einer Sapuffe »on ©olbffeff, um fieff

not bern giegen ju fcffüffen, übrigen« aber »om Suffe

bi« jum Äopf fotffig wie eine SSoffrbommel, unb

überall oom liegen träufenb.
%

‘ 9)?eine Stau unb ©ebieterin, rebete ieff fie atj,

wa« bewog bieff, iu folcffem ®etter fferjitfommen?

•rh 3>ein SBote, antwortete fie, ber mir beine ©effm

; fuefft unb 33egierbe mit fo brennenben Sarben fcffil?
I

berte, baff ieff niefft anber« al« betne 93itte gcwdff?

ten, unb auf ber ©teile ber eilen tonnte. 2>eff wunc

berte ieff micff fefft, benn ieff ffatte 9iiemanben gu

t
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fcbitft, wad ich hoch nicht fugen wollte. Sch «nt*

wortete ibr: ©ott fe» 2ob! bap anieö fonacb BBunfcb

gegangen, bdtteft bu gejaubert, fo batte icb bir ge*

wif noch einen «nbetn S3oten gefanbt, benn gar jn

grof ift beute meine ©ebnfucbt nach S^ir. ©te be*

fabi meinem ®ienet, 2B affet warm ju tnacben ; ald -

ed warm genug war, lief ich ihr ed auf bie Süße

aufgicfen , .
unb war felb(t beforgt, btefeiben ju wa*

fchen. 3ch lief bie fcbonften Älciber brtugen, jog

tl>r btefeiben an, unb befahl bann, bad BJadttmabl -

aufiutragen. ©ie begehrte SEBetn, unb ich frcbenjte

ihr einen ’Bedjer. üöer wirb mir fingen? fragte fie.

— 3d), meine Statt unb ©ebieterin! — Blicht boch,

fiel fie mit ein. — Sllfo eine oon meinen ©flattin*

nen? — ®ad will ich auch nicht, war bie Blntwort..

— 211 fo bu felbfl? — BJiit nichten. — 2ßet benn

«Ifo? — ©eb auf bie ©affe, unb fuche 3et»l<»nt>e*»/
#

ber und finge. — 2lber, liebe freunbin, be» biefem

ÜBettet! — ©eb, fag’ ich, unb bringe 3*m<mben.

_3d> fannte fie, unb wufte, baf ich tfr gehorchen

.muffe, wenn ich mit nicht bad BJergnugen bcd'ilbenbd

»erberben wollte; ich gteng binaud, ohne bie gering*

fie Hoffnung, meinen BTfann ju finben. 2lld ich a»f

ben Äreujweg gefommen war , fanb ich einen ©litt»

ben, bet mit feinem ©tabe ben 2Beg »ot fich bet

«udforfcbte, unb ju fich felbf fprach : , ©ott erbarme

„fich meinet in biefer pt’tt ! ÜBemt ich finge, hört

„man mich nicht, wenn ich bettle, giebt man mir

f K
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nicht." SBiefo? fragte ich, ein ©cinger ? 3«, attt«

»ortete er, ju bienen. — OTöchteft bu nicht bie

flacht bep mit jubringen ? — @erne, wenn bu willft,

fo leite mich nur bep ber Jjwnb. 3d> nahm tbn,
I

führte ihn nach Jpaufe, unb fprach ju meiner Jreun«

bin: Sieh ba! ein trefflicher Junb, etn 93linber,

welcher fingt,- unb oor bem wir un$ alfo nicht genfe

ten bürfen. — £ap ihn hereinfotnmen, fagte fie.

3cb führte ihn in$ summet unb fel?te ihn ju Sifcbe.

(Et af mit gutem Appetit, wufch ftch bie Jjninbe,

unb tränt brep ©Idfet Sßein. ®ann fragte er mich,

wer ich fep. 3^haf, ber©obn3brabim$ von ?0?o|juf,
%

antwortete ich. — Hange, fprach mein @a|t, fenne

'

ich bich burch ben Sfiubm betneö mufitalifchen Sälen«

,te$, mich freut ei nun herzlich, in betne ©efell«.

fchaft eingeführt worben ju fepn. Shu mir aber ntm

auch ben ©efallen, ber (Etfie ju fingen. 3cb nahm

bie Haute unb begleitete einige meinet befien Sieber.

811$ ich aufgehört batte, fprach benölinbe: (Ep, ep!

3brahim, ich buchte, ' bu warft ein 97?ei|ter im ©in«

gen, fehe aber, bah *<h mich gewaltig geirrt habe.

85ep biefen «Sorten entfanf mir bie £aute vor (Et#

(tarnten.

Jpaft bu 9tiemanben ber helfet fingt? fragte er

weiter. — ®a$ ich nicht wüfjte, e$ mühte benn ei«

tte ©flamn fet>n , bte bter tut £attfe ift.
— *0?eme

$teunbtn nerflattb ben $Btn£ unb fang. — ®a6 l>cif5t

*Ke$ nicht* /unterbrach fie ber 93(tnbe; unb fie warf
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jornig bie 2aute weit »on jtcb roeg, fo bap fteauf

bem »oben jerbrad). ®er grembe, fagte fie, mag

ftd) nun feibjt b&ren loffen, tcf> ließ eine neue 2aute

bringen. (Sr ftimmte fie, praiubirte auf eine ganj

neue, »cn mir noch ungeb&rte SBeife, unb fang bann

folgenbe ÜSerfe :
'

'

'

. Cd Minteit tie gjadit, frer <^rtirm Reutet,

,
30) (timt lange, wo mein '„'tebetjen «.'eilet.

SÄan Hopft, eb i|i wahrhaftig feine gifähre,

Ö, wenn es gar olcUctetyt mein Liebchen wäret
#

I

3$ faT) meine $reunbin ganj erfiannt art, unb

machte ttyc ^ormürfe , al$ ob fie b<t$ , ma$

fcfcen mtt nnb tftr ein ©ebetmmfj fydtte Meiben fofr

len, bem 3Mtnben entbeeft batte» 6ie entfdntibigte

ftcb unb liebfoöte nttcb* 3$ fu^te ihre £>anb, jog fie

<m meinen 23ufen, itnb nuegte fie in meinen Firmen,

©tnge, fprad) id) $um &ltnben» (Et nahm bie Saute

unb fang baju:
*

Sich fHUe nun mein brennftifrfS Verlangen

,

©tntfg* in iftren ‘Ofrmcn f>immer$luft,

SO) rcüfcle im (Sranatenpaav tev «Brutf,

Uni> i'üfj* i>en <Staub vom s
Pfirfici)c fcer langen*

,

•
•

Slber wie weif et benn, mag reit treiben ? fragte

t<b ganj erflaunt meine greunbin.' Sßieüeidjt ift’i

gar ein faifdfer SSitnbet, nnb icb benfe, eg ift befer,

nng feiner ©efeilfcbaft ju entiebigen. Änabe! tief

icb, bring 2tcbt, nm bem gremben binabiuleuebten.

>$ter fbanb bet 93iinbe auf, unb gieng jut Stbute bin#

aug. 3<b iljtn nach, nm b«g Jpangtbor aufjnmacben.
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«bet leb fonnte tim nicht meht finben. ®aö Stfjot

wat jugefperrt, unb bet (Schlöffet bet mir. 3<h wuß«

te nicht, war mein ©oft untet bie erbe ober in bie

Süftc gefahren. 3$ fab flat ein, baß eS bet Teufel

gewefen fepn mußte, bet mit einen 9?efuch abgefeat«

tet hotte, »ermutblich um bie ©aß/heit beS arabt«

fchen Sprichwortes ju bewahren , baß wo ein 3Kann

unb ©eib allein bepfammen''finb, bet Steufef fich im«

met als britter SDfann einfinbet.

•

LX II.

@tne dfonltdje ©efd)td)te erjagt ber ®fd)tet Sbt
* •

tfcuwaS oon fich felbft folgenbermaßen : Surcb Sienft«

pflidjt immer an ben Sßalifen (.£atun (fiafchib) ge«

fettet, fonnte ich nur feiten frepe Slugenblicfe föt

mich finben. eines QlbenbS, ba eS mir fo gut ge«

worben war, mich oom ipofe abflebleu ju fönnen,

fchloß ich mich bep mit ein, mit einem ftläfcßcben

©ein. Spät in bet Stacht flopfte 3em«nb an bet

Sböre ; ich gteng hinaus, unb fanb einen jungen 2ör«

fen, feböner unb Itebcnöwörbiget als ich je gefehen

hatte. ; €t größte mich, unb fragte mich, ob i<h ißn

nicht ihr biefe Sfacht als @aft aufnehmen mbchte. —
Äein größeres ®löcf hätte mit nicht begegnen fön«

nen, wat meine Antwort.

3cb watb halb nättifch bep feinem Slnblicf. St

jog unter feinem Äle’tbe eine Slafche ©ein unb ein

Oiebhnn berpor , unb fegte mit eS auf, ©it fartgen
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unb tranfen, unb gettoffen nach Sufr. @o »erfltich

her größte Stheil bet 9iad)t, unb i<fc tvat faß »on

©innen au« Siebe ju ißm. Gnblich wollte et fortge#

ben* SJiein Jpert-ttnb ©ebieter, fpracß id), mit bit

wirb ficb mein ©eil* com Seibe trennen. 3llle«, ton«

ich befifce, iß beiit; id; will fünftigl>in bein ®fl(t»e

fenm, bleibe nur bcp mir. - 3ß bie« bein Grnß ?

fragte er. — SOiein »oller Grnß. — 3# will bich

auf eine leichte iJJrobe ßellen, fuhr et fort. 3dj »er*

fange nicht« »on bctnem J?ab’ unb ©ute, wenn bu
i

m ^

mich aber aufrichtig liebß, fo fcheere beinen 93art ah,

batnit bu ein glatte« Äinn befommeft, wie ichi 6c

fegte mir mit fo »ielen Siebfofungen, unb fo tritt«

genben Bitten ju, bah ich ihm unmöglich etwa« ab*

fdjlagen fonnte; Gr umarmte mich, unb ich über«

reichte ihm ba« SBatMermeffer, mit bein er auch mei*

nen SJart in einem Slugenblicfe abgefchoren hatte.

_ Sann fieng et an mich au«ju!achen, unb fprad) : (Sbl

9iuwa«, wie heißen bie «Kerfe, bie bu übet ©atana«

gemacht? wenn ich nidjt irre, fo:

SOBafjrlid), td) tarnt triebt genug mid) über <£atan wmm;
bern,

er mit f offart weint nlebrlgcn ftta&tfdjen <£inn.

$u(Mg»n wollte er nldjt in (Jben bem «Barer ber «Jttenftben,

flßä&tenb «t «Jlbamd <3*efd)l«t)t gerne alö «£age bebt ent.

2>ann fdßug er eine helle Sache auf, unb »erfchwanb.

. 3cf) fah alfo flat, bah bet leibhafte Steufel fein

©p'iel mit mir getrieben h«ttev
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GM 95un>a$ ttttb geinebbin 3btia[n>atbi,

jroeo bet berti&mteften Jpofbicbtet beS Gbafifeit, uns
»

i

terbfeften (id) eineö SCttgeö jufamtnett »ott ©efpen«

flet unb >£eufel$gefcbtcf)teit. 9tacf)bem fie lange bars

über fit qjrofa gefprocben batten, ttttpropifitte ber Gr#

(le bfe <Stjdf;tung be$ folgenbett WentbeuerS ;

*"

4 /

@ö fam in einer ffladjt ju meinem IBette

#ürjt Satans wie er lebt unb leibt,

er fagte: ep! baft bu ein liebet 'iDtäbcben,

sjftit bem man ftd) ben 0d)laf pertreibt?

Sd) faejtc : ja. er fprad): £aft bu ein 2ßcfnletn

SPon Slbamb Seiten eingelegt?

3d) fagte; ja. er fprad): b«f* «inen langer,

£cr ©teine b«vd) ©efang bewegt?

Sd) fagte: ja. (gr fprad): bajt einen Xanjer,

$em ^ l i o b o I bie «SBtmpern febwärjt ?

Sd) fagte: ja. er fpvad)*. bafl bu ein ßnäbepen,

£>a$ willig mit bir fopt unb feberjt?

Sd> fagte: ja. er fprad): fo feblaf, id) will bid) weiben

Sunt Tempel unb sur &aaba aller ©djelmerepen.

getttebbfn 3&nalipatbf entgegnete:
i

3d) fcplief, ba fam ju meinem <Bett* ber Teufel

gjitt tief buvdibacpter #l>Uenltfi.

er fprad) : baft bu PieUeicpt ein Cpiatdjen,

2)a£ fußen ©cplaf in ©lieber gießt?

Sd) fagte: nein, er fprad): baff bu fein SCeincpen,

£aö ^euer burep bie 2(bern fprubt?

Sd) fagte: nein, er fpvad): paff feinen (Sänger,

£)eß üicb bie fersen nad) ftd) siebt?

Sd) 'nein. er fpraep: b«(* bu fein gftäbdjen,

9ftit einem gellen gftonbgefidjt?

Sd) fagte: nein, er fprad): l>«ff feine Seper,

Um bie ein ^Blumenfrau* ftd) fUcpt?
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3ef? fagte: nein. Oft fpracfy: fo fdjfafe füf>Uoö fort#

$u «Biocf von £oij unv 0tein »etVienfi fein anb’re*

SLGort.

LXIV.
(

*

®et ©)«ltfe 9J? « b a b t »erlebt ftcb einft auf bet AUum.

3agb unter bte $eltc etneö Söebuinenftammed. @i»

Strebet gab ihm ju effeit unb ju tt'mfen. üftaebbem

- et ben S3ed)et geteert batte, fragte er: SBriibet 9tra*

ber, roeijit bu wem bn 31t trinfen gegeben? —
9lein. — «Run, fo wijfe ei, ich bin ein Siener bed

%

\ ** *

@f><tlifen. — @ett fegne bidj, fpracb bet Araber, «nb

füllte ben fSecfjet abermals mit 9Rild). 9tacbbcm er au*

getrunfen, roieberbolte et biefelbe ftrag'e. — 3 d) batte

bid) auf bein SCBort für einen ®ienet bed ^batifen,

antwortete bet ütraber, — «Rein! ein wenig b&bet,

ich bin einet feiner er(len «IRinifter.
'

«HSiHfomtnen,

gnabiget Jperr, fpracb ber Qlraber, «nb füllte ben 93e»

<bet sum brittenmal. 5((d et geleert war, tbat bet

ßbalife biefelbe ftrage, unb fagte sttlebt, et fep 9Ra#

habt, ber gütft bet «Rechtgläubigen. 2l«f biefed

2Bort banb ber SBebnine feinen «SRilcbfcblaucb 3U «nb

fpracb: 95erjeib’ mit’d ©ett, nun gebe icb bit nicht

mehr 3« trinfen, benn fonfl müfjte icb fürchten, baf

bu bepm naebften Rechet entweber 3«m «Propheten

©otted, ober gar 3itm Seufel würbeft. ®et 6b«lift

lachte »on gansem .freien, «nb belohnte ben SBebui*

wen reichlich.'
• * *

«
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LXV.
ami. (Sintge 3üge $ut gebengbefchreibung Slgmaig,
•»

beg erfien Jnofbtc^tetö Jparun 9iafchtbg, bürften, ihm

felbft nacherjählet, nicht mißfallen.

ißon armen ©Item in 93agra geboren, fagt er,

gieng ich borten in bie Schule. 9)iein täglicher 2ßeg

führte mich bep einem ©eipürjfrämer »orbep , _ ber

mich mehr alg einmal im 93otbepgebn aufhielt, unb
• « , «

mir jurebete, meine 3«t nicht mit «Erlernung unnü#

Jjer ®tnge ju verlieren, fonbern mich lieber auf ein

nü&ltcheg Sßrobhanbioerf, toie bag feinige, ju perle#

gen. @ieb mir, fagte er, bcine 'Papiere, ich will
• * t

SBaffer batauf gießen unb bie ®inte abroafchen, unb
* * •% *

* *

®üten baraug machen, um 3ucfenoerf batein ju für#”
** *

« *

len. 3«h gab feinen «SorfchKtgen fein ©ehöt, fonbern
v * - nf

fe^te meine ©tubten fort, loieioohl ich faum einen
* * i 4

( «otf ftatte und) ju fletoetu

,

* s *

©ineg Stagcg fömtnt ein ®iener, unb ruft mich

$um (Emir »on 58a gra, ber »on meinem Fortgänge

in ben ©tubten gehört hatte. SBoher fennt mich bet
s * /

©mir? fragte ich, unb gieng hi«/ gang befchämt ob

meineg jerfeßten Saftang. 3cb marb neu gefleibet,.
'

'

. >
/ •.«».#)

. j

«nb er fünbigte mit an, baß er mich jum Unterrichte

ber «ptinjen beg ©batifen augerfehen habe, ©o reiße
* * * > - -

x \- . - »
• ,

'

ich bann nach 58agbab, ioo mir ber gürft ber 9ied?t«

gläubigen alle mögliche ©orge für ben Unterricht unb
* * v M * \ 4 # , , </*«» c

bie ©tjiehung feineg ©ohneg 9Wohammeb ©min.
4 1t% i • «

anempfahl, mit bem ißerfprecheiij mich, wen« « i«*

t
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ftieben rnate, jum Jpoftmam ju machen. 5lieinemo*

n«t(id?e 93efolbung nxtrctt nicht jpcntgev al$ pfm tau#

feubSirbem.

Muf biefe 21« roatb ich gat halb reich, uttb ald

tcb glaubte, bajj bet fttnj gehörige Jortfdjritte ge<

macht batte, bat icb ben Sbulifen, felbft bte iptufung

»orjunebmen. <5t war ungemein jufrieben, unb er«

laubte mtt, am näcbjten Stettage bie Sanjel ald

.fjofimam ju befeeigen. 9Iun mangelte nichts an
' 4

>• *
•

t
V

meinem ©lüde; unb um alle meine Sßttnfcbe ju get
• ' T *« •

wahren, ertbetlte er mir noch btc CSrlaubniß, tmd&

uadb 93a(fora ju begeben, mobtn td> mtd) febon lang;

ften$ gefebnt batte. 3a, e$ warb fogar bem ©tatt*

haltet von ^aflfora bet^efebl ertbeilet, baj; alle
« • . » *»

@rof?e bet (Stabt ftd> einmal tn bet 5£ocbe bet) nur
‘ * % * » * % s.

»etfamnteln follten, um aus meinen Uittetrebungen

Stucbt unb blühen ju jiebett.
,

(SineS StageS fam auch bet ©eroörjftdmet, bet >

mich aber nicht mehr erfannte. — Stinnerfi bu btcb

nicht mehr , fagte icb ihm , auf ben guten (Ratbf

ben bu mtt gabft, 2Ba(fer auf meine Schriften aufjuä

gieren, unb 3>t\ten aus bem Rapier jn machen, um

gueferroetf barein ju füllen. ®u fiebfi, ich b«be bei*

nen ifiatb befolgt, unb taffe mtt nun ba$ guefemevf

febmeefen. <

SKofenot. 11. 33.
f

%
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L X VI.

Srn anbetet £ef>ret be$ spttnsen SWebammeb
/

(Smin war bet berühmte ©tammattfer St« b«i. (5t

warb »ott (Sntftt ttnb feinem 93ruber SK «mutt fo

febr gef44ht, b«fi fte ihm oft gtöjjete (Sfjre ertoie#

fen, «13 bem @b«(ifen.

• •

Lxvir.
/

f

Jparun (H«f4ib batte m«n4e0mal g«c befonbere

£«ttnen, fo, b«f e$ ben «uggelerntefien Höflingen

f4wer warb, jt4 b«tein ju ftnben, ttnb ohne llngitnjt

ober ©träfe ji4 «ug ber @d)tinge S« sieben. <5in

SSepfpiel hiervon erjablt 2l0m«t. 34 t»«rb, fagte

et, etne0 Stageg «uf b«$ eiligfie jum <5b«ltfen gern«
.

I

fen. <5t fajj auf bem Stbrone, »ot tbm auf einem

itabouret ein (leinet SK«b4en. Set Si4ter SK er#

t»«n Jpaff« fianb baneben. 34 füfte bte Srbe.

Jj>«run m«4te baö getvöbnli4e aSenttUfommung^jets

4en, fab mi4 an, unb blieb eine seitlang fHUf4i»ei;

genb. (5nbli4 tvanbte ec ft4 gegen mi4 mit ben

üBorten: Jpaffc bn gehört, wie SKetwan Jp « ffa bte

^tepgebigfeit SKotn’ö, be$ ©obneg ©atbe’g, gelobt

bat?- — SBem foDte ba$ £obgebi4t ni4t befannt

fepn, $tttfi bet SKecbtgldubigen ! — Sinn, fo beftnnefi

bn bi4 tvol «u4 beö «Betfeö

:

%

<Det öepte bet freigebigen war Seiber <£obn#

Unb feine @rben fipen brüte auf bem Xbron.

Jpaft bw ie eti»«0 Ungnfianbtgereg gehört?
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sfflotn ttttkc einer meiner Stenet, unb blefet

SSurfcbe unterftebt ficb $u fagen, baß mit ibrn bie

§re»gebigfeit autfgefiorben, unb Icf) bloß ein Gt'be ber*

felben fep. — ^err, fpracb leb, fo i»a$ muß man

Siebtem ju gute betten, btt weißt ja, baß ibr gan*

je$ Jpanbmerf In gügen beftebt, ttnb belne 9JfajefMt

follte be$b«tb bem armen 9)?eti»an Jp a f fa nichts

S36fe$ jubenfen. — Stein! folcbe iSermeflenbeit barf

nicht «ngeftraft bingeben, er folt blefetbe unter ©et#

ßelbieben abbüßen, unb für bie ^ufunft SSabtbet*

fpreeben lernen.
'

' 1

Sie ©eißelbiebe erftangen, unb German fieng

an 3etet iu freien. Sürft ber Olecbtglünbigen

,

febrie er, leb habe ja »tele anbere gobgebtebte auf bei*

tten tarnen »erferttgt, wenn btefe gügen getoefen fe»n

foHten, fo bütteft bu micb febon längft $tt tobe bauen

laffen, t»enn nicht, fo »erjeibe mir ob jener SBabt*

beiten, bie 2üge, für bie icb je^t gegeißelt werbe. —
2aß b&ten, fest« bet Gbaltfe, waß baft bu benn »on

mir gefagt? — SOterwan fieng an, fein betannteS

, gobgebiebt ber Samilte Stab ju recitiren, unb #a*

tun, bem bie 9?atur eitt, für ©ebmeicbele»en äußerft

empftnbfameä Obr »erlieben, warb fogteicb befrer

gaune. Gr »’erjteb bem Siebter, unb febenfte ihm

brepßig taufenb Sir beut.
i , /

9l(g er weg mar, fragte micb £arun: Äennfl bu

bie« tWäbcben? — Stein, Surft ber giecbtglüubigcn,

— GS ift bte sptinjeffin , ' meines ©obneS Sodjter.
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©eb bi» unb fü(fe fie. 3# bcfanb mich in unautf*
• • T

fpre<blid)et 93etiegenbeit ; benti wenn id> niebt ge*
i

borebte, fc »erntirfte icb ben 3orn be$ (Sbalifen für

meinen Ungeborfam, wenn t<b gehorchte, für bie ißer*

meffenbeit, eine 'frinjeffin ju umarmen. Um mich

ju retten, nabnt teb ben (Srrnel meiued Saftantf über
# •

hat ©efrd>t ,
gierig I)tn, unb fußte bte fleine ^rin^ef^

fin burch ben Srmet — ®a l>aft bu einen Flügen

(EinfaU gehabt, 2l$mai, fagte Jparun, beim fenit märe
r

e$ um bein geben gef(^el>n geroefen; jugleicb ließ et
#

mir jebn taufenb 3>irhem$ aufjahlen.

2ß«brlt<b «ine febroierige ©acbe «m @b»lifen*

launen. /

Lxvur. •

(Sin anbermal befanb ficb 2Kmai beom Sbalifen

an einem ber Idngften ffiinterabenbe, um il)tn bie

geit ju fürjen. 2Ber tft betne ©ettgefdbrtin ? fragte

ber <5b<Uife. — 3<b bobe feine, allergnäbigfter £err,
. * t • •

ich bringe meine Machte allein auf meinem Falten £a*

ger ju. tfl: nicht mie e$ fenn foll; ber S?im

ml febitft bir gewiß ,eine$ biefer £age eine 35ettge*
• *

n offin, unterbeffen fannft bu für heute fcblafen gehn.

Qtörnat empfahl fleh/ unb gieng nach Jpaufe. 2lbet

fauttt hatte er ft'ch niebergelegt, al$ ein großem @e*

tümmel not feiner £f)ür entftanb. (Sanften, $acfeln,

©Flaminnen, Frager. Sr mußte nicht, wa$ ba$ ju

bebeuten habe» Sr machte bie Stbüte auf, unb fte&e
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ba, eb .bte erftc ^awortttn, »on ©ängerinnen

unb Stattjerinnen begleitet, bie ba fam, um anf 93es

fehl beb (Sbalifen bew Siebtet füc biefe SKacbt föett#

gefellfcbaft ju (eifieit.
' • '•

2lbmat fühlte ficb burebbebt »on (Sntjücfen, beptn

2lnblicf fo »ielet Schönheiten, loufite «bet nicht, t»ie

er ficb benebnten foüte ju ihrem (Smpfang. Sie Ja«

»oritttt rif tön fogleid) nub bet ißerlegenbeit, inbent

fie ibren ©Häsinnen gjfuftf ju machen, unb bab

SRcubtmabi ju bereiten befahl. Slbrnai rnufte trin«

fen, utlb jtvat »on ben beften ®einen aub betitlet«

let beb (Sbalifen. 9cad) bem 9iacötmal)lc lief» fie

©rautfleiber bringen für |icb unb für ‘Jlbtnai, fleibete
*

ficb in bab »erfitbrerifcbte Negligee um, unb wtnfte

ben ©Häsinnen ficb ju entfernen. Äomrn, fpradj fie,

2tbmai, tnbem fie bie erfte in’b 23ette flieg.

Ser arme Slbrnat flieg hinein, »on SBegter unb

»on Surcbt' jugletcb ganj aufet ficb. Senn tote foHte

er folcbem 3leih toieberfleben , unb tote follte
-

er fei#

nen &opf retten, tvenn er ficb »errnäpe, beb Sbuli*

fen Äleinob ju berühren. (Sr fegte ficb auf bab aus

fierfte (Snbe beb Sßetteb, ohne ficb jn rübren. Sie

Favoritin lief niebtb unoerfuebt an ßtebfofungen, ib«

aub feiner Jaffung ju bringen. (Sb i»at nmfonft, et

blteb wie entartet, ohne ficb ju regen ttnb bewegen

,

halb tobt »or 2uft unb Jurcbt. Sie Jaooritin böfe,

baf ihre Reibungen frucbtlob blieben, fieng an, it>n

mit ©ebimpftporten ju geiffeln, bie aber nicht tnebt
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Alaim.

ffiitfung traten, ali t^rc Siebfefungen. ©egen 9Ror#

gen flatfcbte fie in bie Jpünbe, ihre ©darinnen ju

rufen. bringt mir, fprach fte, eine aSabfufe, 2Baf#

fer unb Seintücber. 9lim«i jttterte, rührte ftch aber

nicht. 2tli bie ©flavinnen jurüefgefommen waren ,,

befahl fie : 9?ehmt bie ilobtemvafebung »er, unb »er#

richtet bai ©rabgebet, benn' Slimat ifi ein £eich#
»

nam. ®ie ©flavinnen »erftanben ben 2ßinf, fielen

über 2lim«i h er, warfen ihn in bie Sufe, rieben unb

rauften ihn unter bem wehmüthigfien Slagegeheule.

Umfonft wehrte er ficb nach Sräften. Cnblich gelang

ei ihm, fich aui ihren Rauben ju retten, unb mit

bem Seicfentuche, bai fie übet ihn geworfen, baoon

ju laufen. 3n biefem SSufjuge (teilte et fich bem

©halifen »or, ber vor Sachen berfien wollte, ali et

bie ©efchichte vernahm, jugleich aber bie ®elifat»(fe

bei ®ichteri, ber bie Saooritin nicht hatte berühren

wollen, febt gut ju würbigen wufte. Cr taufte fte

loi um fünfjig taufenb ®uf«ten.

LXIX.

iRafchib, bet Shalife, fonnte eine ganje 9lacht

Ijinburch fein 9luge juthun. Cr flanb von feinem

Söctte auf,, unb giehg von einem ©aale in ben an;

bem, ohne SHube ju fütben. ®ei «Btorgeni lief er

Slimai rufen, ©obalb er herein gefommen war,

bewillFommte ihn ber Chalife freunblich, unb fprach t

©uten Stag, 9limai. Crjähle mir etwai, um nach

J
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einer fo langen, fchlaflofen fNadjt Me ©rillen ju »er#

treiben. Grjäble mir, icf> bitte bidj, ba» ©cbönfte,

wa» bu je von Siebterinnen gehört haft. Qlöntat ant#

»»ortete: mit iBergniigen unb 93ereitwiflfgfeit, gna#

bigfiet £err! 93iel habe ich in meinem Sehen »on

9)?übcben»erfen gehört ; aber nur bre» berfelben, »on

Öre» SKabcben gelungen, hoben mir »oDfommen ge#

fallen. Ser ßhoiife fagte : erjäble mit bie ©efchich#

te, unb 2T»tnai begann

:

Sine» Sageg tn SSaffota trieb midj bie größte

Jptfce an, einen Sühlung»ort ju fuchen. 3<h fuebte
I

lange recht» unb linf» umher, bi» ich julebt eine

JpalJe fanb, bie mttSapeten belegt mar, unb au» be#

reu (Sete ficb ein ©ofa erhob. Sie genflet waten ge#

öffnet, ber 2Btnb houebte 9Äofcbuöbuft. 3*h trat

hinein, fe^te mich auf’» ©ofa nieber, unb warb in-

biefem 2lugenblitfe burch eine SÄelobte aufmerffam

gemacht. Sine SKübcbenflimme fang:

Sei) fcblief: wein lieber gieng botbet) am «Bette*

•£# baß id) biefe 3»ad)t geivadjet batte l

,
Sine jwe»te SDläbcbenfHmme fangt

@5 nabte fiefi im £raum mein Siebet,

. 5d) fpractj: fei) mir gegrüßt# gef>* nid)t vorüber*

Eine britte SKdbcbenftimme fangt

Sn jebet 9?ad)t ift*b mir gegönnt mit ibm au fofen>

9JK in «Bette buftet mit bann füß tvte SKofen*

211» biefe Sngelftimmen »erhallet hotten, wollte

ich mich entfernen. '• ©ielje, ba trat eine ©flaoin her#

ein unb fpracb: fe$e bich nieber, ©ie gab mir ein
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»Mt, 3« machte ti auf, unb f«nb bte fofgettben
?euen in fcbön gerunbeter ©cbcift:

ß ©djeicb! ber «famul frffte bei« Beben! 3>fe«
®dj«»eftern haben ft« feft bem borgen verfammelt,
«nb lebe bunte« ©olbfttftfe niebefgelegt, alt Wun*
prelg beg teilen DSened, ber gefungen werben mürbe.
Sß.r uberlniren bfr ben «»«flmu» be* ltrt&eiig, „U
eb btr Oietbr bünfr. jj>eii bir l

'

®ieb mir Jeher nnb ©inte, fern« ich jur mias

HP*
“ mtr e ‘n f^nti ©intengefäß,

SWofcbubbinfe «nb golfcene Sehern, „„b f« mei
bie foigeubeii äSerfe nteber:

Sfinefmict mich! tcft ti,uc fimb,
5ö« 5 i.i) mnabm an« einer «gfiabin sftimb,
~ r<l) '.OiäMKn iBcilten, n>ic bie ^ofm,

1

35ii| Waßtigaiien in b|c ißctte fcffn.

fv’"f t,c 3J(ul)t, fie n>aren mxt) allein,
Itnb wollten xordiern tief verbogt,, fegn.'

' '

->d) trang in bad Peheimnib ihrer xerjen,
Saar 3eua- oon ihrem eplel, von ihren ®d,erjcn,
i-ie yrfie fang mit.füner Xmfb uns e'diaam,
Tex Wohllaut lächelte, aij er’ä bernahm:

-

3<b fä) lief: mein Siebet gieng borbei) an»

^ „ . • SBette.

i.«n » J? ?‘* f* ®aAt «**•*« batte:U b af? beä Siebeh Saut gematb berttang,

t* leufjt’ bie 3,»etite tief, begann, unb fang:** " a6te (ia> «*» Traume mir mein Sieber,
-dl ivracl).: feg mir geg rftfi t , - ge b\ ni d>t »or;

Wit jebem ?rnf;au* beä (S'efühtä »ertrauV,
@rf>üb Me Sungfte tarnt freu (SUberlaut :

*

iefeeif 3}a^t *jV$ mu gegönnt mit \f>m m \

5»«i« »ette Hüfte» mir
9!6({M .
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3m WM fcer ^Tad?t verrann M 5Mebe? Sauf,

Cie lebten mir tie $flld)t ju rieten auf.

£)er Sünggen n>lrt> von mir ter >yrctö ernennet, ^

5ücil Wahrheit in M £iefce£ fluten trennet.

34 gab ba$ Statt ber 97iagb, bte bafb hierauf'

wtebetfam, unb fe$e. Md), 21$ mal, fagte. 34 fragte.

fie, tuet meinen tarnen eerratben batte, ©te ant>

»ortete: bte Serfe felbfr. Jpterauf öffnete ftd) bte

2bur. ®ie erftc. ©dngerm trat herauf, unb brachte

mit etue ©dntffel £}utfer(m>J>* • 34 banfte tbr, ftanb

auf, unb »eilte, bauen geben; ba rief mtr bte brltte

©dagerin: ©e£e Mcb nteber, 2l$mat, unfr (egte mit

bret) bunbert ©olbflücfe, in einem retb geftfeften Seu;

tel auf ben Heller. ®le$ tft, fptdd) fte, ber $pret$,

ben bu nttr juerfannt baft, unb leb gebe benfelbett
" • * v '

btr, für bte Serroattung be$ 9xlcbteramte$.
*

*

3>et ©baiife, bent bte ganje ©efebiebte unge«

mein gefallen batte, fragte ben 9lömai : ffiarnm ()aft

bu ben 2)rel$ ber 3üngften juerfannt, roarunt nicht
,

* * \

ber üleltefien ober Mittleren. 9lötnat antwortete

:

®et £err erbalte bi<b, ßbaltfe ! bie (Srfte bleibt bepm

bloßen SSunfdje (leim: 0 wenn, o baß! bie J?rocptc
\ .

..... '

hält ficb nwr bei; einem •träum, ttnb nicf>tö SBtrflf«
>

(feem auf. ®ie Svitte hingegen fab ihren ©cliebten
• * •

Wirflieb am $ette, ba$ il)t bann, wie »on Diofett
. . V

burtbbnftet, timfte. »erftebe, teb »erfiebc, unter«
. > ' »

bracb tb« bet (üb«life, «nb bernacb, 2Wmat? £cr*

uacb, gndbiget £err, febob teb bie brep bunbert ©Mb«

ftötfe ein, ganj erftaunt, baß i(b an einem $age.
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auf eine fo fonbetbate 2lrt, einen fo beträchtlichen

2)reit> gewonnen batte.

LXX.
*

’ Lobtxil-al- • 2igmai, ber Jpofbicbtet unb ©ünftting ä?arun
,nb

- gtafcbibg, erjäblt/ er habe eineg Sageg, a(g et in

bet «Dtofchee non ©affora fein ©ebet verrichtete, tu

nen 9}?ann mit jwep feinet Söcbter angetroffen,

ber auf eine ganj neue unb unerhörte 21rt bettelte.

Sie eine batte er am rechten, bie anbere am (inien

2lrm, unb fdjrie babep beftänbig:

©cbfimt <5ud) nidu, *D?at>d)en, laßt @ud) feil»,

£afi c$ @ud) möge wofrl trge^nl

2luf biefe 2Irt batte er jicb halb fo »iel jufam«

mengebettelt, baß et ftch ein Jpaug laufen tonnte

in ©affora, wo er ganj gemächlich lebte, unb feiner

rotzigen @tnfäUe unb treffenben Dieben wegen viel

befuebt warb. Jparun Diafcbtb, ein großer Siebbabet

luftiger (Einfälle unb wi&iget ©orte, ließ ihn juftcb

an Jpof fommen, unb fragte ihn, ob er fein ©ebtitfs

«iß fühle. Sein anbereg, antwortete ber 2lra6et,

aig bag, beine 9)iaieftät ju lobpreifen. £>, laß bag

£ob, fpracb Jjantn , ich muß beffen täglich fo viel

hören, baß mir bie Obren bauen geben, ich möchte
. - *

lieber eine ©atpre, aig ein 2obgebicht. Ser augge<
• 4

wäbltefte Steig ber trautefien ©efellfchaft beg <2ba(i«

fen fanb ftcb eben bep ihm verfammelt. Sag waren
%

bet ©efir Sfchafet, ber ©armelibe, mit feinem
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SBrubet Sa ö l, &em ©roßfanjler, «nb ihrem 55«tet.

Sann Sa öl/ bet ©obn iKebii’ö, ©aib 3bn
<5)toöltm 2llbabili, bet ©tinftling, 91 b*

tneb, bet ©ebeimfcbrtiber, «nb SSeörnr, btt

ßberße bet Gunucben. 58ep wem foli ich anfangtn,

fragte bet 9lraber. Saö ift glefcboiel, fagte bet ©bas

life, wo b« wiHft. (Sr richtete baö ©ort an ©aib

3b n 9?? oölint atfbafjtlt, beflen Src^gebtgFeit nicht

febt jit rühmen war, unb bet große Sänbeveoen tn
. *

'
I

Slegppten befaß:
0

% * *

£ein ©eij ift oßne «Tftaaß unb ?iel ,

£enn f'ifl bu i)lc\d) ber s
- evr tu>m ganzen tFilf#

C.o $5nnfl b« fcod) br$ Gaffers nicl?t (o viel,

£>aß man bavin bcn £ci b aMpüle, ,

©aib/ wütb.ig »ot 5orn, jog fein ©cbwert, ttnb

wollte übet 9lbn Jaraon (bieö war bet guname
l <

beö willigen Sopfeö) befallen; aber bet üßeftt «nb

bie ganje ©efellfcbaft hielten ihn juvficf, «nb fagten,

man müßte einem Sichtet folcbe Srepbeiten ju gute 1

''
haltet».

1 t • m * *

9Jun. wanbte et fidf an Sa 61/ ben ©obn 3iebti’ö,
* * «

. bet viel ju »erfprecben nnb wenig ju halten gewohnt
t / « ^ '

©leid) (^trSmen fließet beine ftefre fort.

Qllletn ber «JßiUe ift inö troetne ^evj gefcvodjen.

& ^djöbe, b«ß nod) niemals betnem QiSort

SDie 2l)at entfpvodjen.

§a öl erhob ficb »oll Borneö, jeg fe{n

«nb wollte ben ©tiebrebnet tn ©töite jerbauen. 2lbet

bet ©baltfe nnb bie ganje ©efellfcbaft riefen ihm ju

«

y
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©achte, fachte, einem Siebter ntng man fo wag »er«

jeiöen.

9iun fam bie Oiet^e an $>?egtut> ben 9Sor;

fteber beg Jparentg, unb gebetmen ©ebarfriebter beg

€t)alifen.
/

Q\), ber Uebenömürblgen G^cftaUl . .

(^djtttupifl , runjlicfit# fcfiwarj imb att*

sfliacfit er im £arem ben (?d)afcr,

$^t enttrieetjet er bem 9Jitjt alb x

9Bcnn man U)ii ate genfer ruft/

fliegt er wie ein 5Kaüc in ber ^uft.

gjit’grur jog fein ©cbi»crt, unb batte fein 2lmt

nlg ©ebarfriebter an 21 btt ftaraon »olljogen, «wenn

niebt ber Sbalife unb bie ganje ©efellfcbaft ibn baran

gebinbett batten, ©achte, faebte! riefen fteibmju;
• »

, „ » .
• *

einem Siebter nutjj man fo wag »erjetben.
’

.
'

.

*

9Um rebete er ben ©ebeimfebretber an:
Vj I

j

* l * * 4
* * ' ^ '

Sur gan$e$ C^cbeimnif?, £err (g'efretair,

Sfi wahrltcb ju finccn gar «ii4>r fcfyp**«. .

*• *

5Bir wljfen/ taji nntlr ber üewenbaut

@iu ^aar von langen Cfiren graut.

- SSbrneb (türmte mit bent biogen ©cbwerfe auf

ibn log. Ser Gbalife, ber (icb »or Sachen fautn hak

ten fonnte, rief ihm mit ber ganjen ©efellfcbaft ju:

©achte, fachte! einem Siebter mitg man fo mag »et*
* *

%
* l* , +4 *ß K *

getben.

21 bu fraraon richtete ftcb gegen ben ©ftnftltng

beg (Slfalifen

:

Sei) ruf* ibn attö; wer legt mir einen *

^r tann jwar weber Ie.fcn, fcfjYeiben , tarnen* fingen*

£ocb weiß er £ud) im ftall ber Siotl)

5U3 au*gelcrnet umjufpringen.
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Set junge ?OfcnfdE> rannte mit gejütftem Selch

auf tim log, 'unb batte t()n burcbbohtt, wenn nicht

her (Sbaltfe unb bie ganje ©efellfchaft ihm jugetufen

hätte: (Sr folfe ftcb nleberfe^en, einem Sichter muffe

man fo wag oerjeiben.

9cun tebete 91b« Saraon ' bie brep »armefiben

jugleicb an: _
• /

£ie SjavmeHben ftnb

£ev sSopltfoat C.tieU, wie jebcr welfj,

Tod) xvuö auö tiefet Quelle rinnt,

SO &ölferfdm'eifc*

Ste brep 23armefiben fprangen a«f unb wollten

ben Siebter in ©tücfe jetbauen. Qiber ber (Sbalife,
. »

pot 2acben berftenb, tief ihnen ju, (ich nieberjufefcen,

einem Sichter muffe man fo wag perjeiben.

9tun war 9tiemanb übrig, alb fjarun feTbfir.

9lbu Jaraon, fpradh er, fag mir auch eine ©ticb*

rebe, benn bc» 2obeg habe ich big jum (Setei, unb

ich möchte gar ju gerne einmal, ber Slbwecbfelung,

wilien, SBitterfeiten fiatt ©üßigfeiten foflen.

Qibu Jataon ließ (ich nicht jwepmal auffobertn

(Sr fpradj:

2)u mcinO/ baß beinc £attb bie ^QJelt regieret r

Xu Uv|l bu in ber Xf>ut f

Xu biO 97icl)t^ alo tie s^uppe, bereu £>rafit

£ie £anb ber (fcrojjeti führet.

Wiewohl bet (Sbalife bie ©atpre felbft betätig;

gefobert batte, fo war fie ihm boeb fo frentb unb

fcbmerjte ihn fo tief-, baß et mit bloßem Schwert

ben Sichter jufammengebauen hätte, wenn ihm nicht
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K

Aiaim.

Me ganje ©efefffc^aft in ben 2Irm gefallen »«re mit
bem etnftimmtgen (Ruf: Sadjte, fachte! einem Sieb#

ter muß man fo read »erjeiben.

^arun giettg in fid), unb Qlfu $araon toatb reich#

lieb belohnt.

LXXI.

2l«mat erjablt:

3<b toat eine« Stage« auggejogen in bie SBüfie,

um feltfame Silbentbeuer aufeufueben. SBeiße $9?auern

blinften mir entgegen, toie ba« toeiße ©efteber einet

Staube. 3cb gieng hinein unb fanb ein leere« @e#

biube, ioo nur SRaben unb Scbafale hau«ten, unb

bet SJBinb bureb Jenfter unb Stbüren beulte. (Snbltdb

glaubte ich eine menfcblicbe Stimme ju »ernebmen,

aber fie fam mir fo loilb unb fürchterlich in bie Ob*

ren, baß id) mein Sd)ioert jog, toeil ich fonjt nicht

ficber ju fepu glaubte, unb mit gejogenem Scbioerte

berumgieng. 3cb fanb einen 9)?ann auf ber (Erbe

fihenb, tn einer Jpanb einen Stab battenb, in bet

anbern eine Statue. (Er fdilug mit feinem Stabe

,
bie €rbe, unb meinte, unb improoiftrte

:

SDteflW. gicb mir ^Bimtcvfraft,

j?u bäntigen tie £eit>enfct)aft!

jDcnn wenn id) nicht fcen £ofc crflct>c# /

Sei) votc ter SKaucI) im $£int rer^e*

3cb (bellte mich fcbnell oor tim bin, ohne baß

er e« bod) gemabr toarb, ich grüßte ihn; er hob ben

,Äopf auf, gab mir ben ©ruß jurücf, unb fragte:

SSSober bift bu? unb toer bat bich an biefen Ort ge#
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bracht? — @ott bet .Sperr, fpracb ich. ®a b«ft bu

Stecht, antwortete er, benn auch ©ott ber .Sperr b«t

mich in biefer ©infamfeit »on ben 9J?enft^en abge*

- fonbert.

«Sa« machft bu benn, fragte ich ihn, mit bet

(Statue tn betnen 9lrmen? D meine ©efchichte tfl

feltfam, unb mein 9lbentbeuer tounberbar! — 3<b

bat ihn, mit ba« ©anje ju etjablen, unb feinen

Umfianb su »erbe'tmlichen. SBiffe, fieng er feine

©rjäblung an, ich bin au« bem Stamme bet 33ent

ftemim, unb jroat au« bemjenigen, bie ficb jut
'

chrifilichen Sfteligton befennen. ®ie« 3Mlbni|j hier ijl

ba« 93ilbni|i meinet SBafe, mit bet icb »on jarten

ÄinbeOjabten auf erlogen warb. «H3ir liebten un«,

ibt «Batet aber, ber nicht« »on unferet Siebe wtifen

wollte, »erwabrte jte unter ftrenger «Bache.

®efjungeacbtet fanb ich 9)tittel, fte ju feben.

911« icb micb nun eine« Sage« allein be» ibt befanb,

flopfte mein £>beim an bet Sbäre. Sie »erftecfte

mich fcbnell unter ein ©ofa, gieng unb machte bie

Stbäre auf. — 2Bo l(t mein «Steife, ber ®ienet be«

«Oteffia«? bonnerte mein ünfel. — 3cb babe tfpn

nicht gefeben. — 3«b «bet b«be feine Stimme be»

bir gebäret. — ®a baft bu geträumt, «Kater. —
S8e» ©ott! befeune bie «Babrbeit unb läge nicht,

fonft foll bicb bet 9lllmäcbtige in Stein »erroanbeln.

— 3a, wenn ich läge. — «Dtein Dbeim bob bie 3lu*

gen unb Jpänbe jum Jptmmel auf, unbfpracb: ©ott.

s
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bet feit feer Jperr feift feer 33ot< ttnb 9htcfejett / wenn
feu tretet, baß meine Socfetet Itigt, fo »erroanble fte

in fearten ©tetn. ©cgleicfe, erfcferecHtcfe jn eradfeien,

erftarrten tfere ©lieber. ®te$ ift bte ©tatue, bie iefe

£ag ttnb Siacfet in meine 2lrme fcfeiieße feit »tetaig

Saferen. 3cfe ndfere micfe wen ben Är^urern bet 85fr#

fte, ttnb trinfe »wt tferen fatyfgen Quellen. ®e$
© am u m’ $ fcrennenber Obern ift füfelenber £autfe int

sßergieicfe beg Slanimenfeaucfeeg • meiner ©eele , unb

feer ©anb, ber bir unter ben Süßen glüfet, fcfeeiut

tntr etfvifcfeenber Jfeatt.

. ®ann imptoriftrte er triebet t

5>ci) O'ott , ber fersen enget unb erwetterV)

£cr fjcitvc £age trübt, unb trübe beitevt,

<Ter £ebcnbe juv Crbe tobt binflretfet,

<Tte Sotten in baf» Stieben auferweefei.

s£ et) (& ott 1 bent Ureigen 1 eb märtet bie 5tcbt

£ao Stube beiter, unb baö -f eitve trübe#

Cte tobtet unb evreertet fmm $um £ebeft, , ,

£et v^err bat feine 2flhnacl)t tf>v gegeben. -

*

Jpferdttf ftanb et auf, unb lief feerurn wie m
fenb, feine SUetber warf er non ftefe, unb bie Sfugert

rollten wiib in feinem fßerfeaupte feerurn, bann fatrt

et auf micfe in, unb fpraefe :

©ofen beö 2Bege$, bir miß iefe nun breit 9Serfb

lagen, unb wenn iefe entfcfelafen fein, fo.foilft bu micfe

unb biefe ©tatite begraben, unb bie brefe ißetfe tilg

Snfcferfft auf mein ©rafe fefeen:

3bt, bie nicht glaubt, bafj Siebe tobte ^
*

Äomtnt ber ju meiner @rabeöfiatte>
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3d) wanbefte In tiefem Vom
jDurd) ulet jlsj Satire ein ^foantem/

2M$ ln feeö i'ebenö leerer OBufle , •

SDer Xob micl) entlid) fmtnfrUdj ijrüfjtf*

2Hd er rtuögcfprodjen batte, fanf er mit bet
* •

Statue nieber , bie er feft mit feinen Firmen um*
*

Hämmerte.'

Sr tbat einen grofen ©ehre», nnb gabben ©eift

auf. 3 cb nahm meinen Wantel, um benfelben fiatt

einedSeicbentucbed bamit ju umrotcfeln, unb begrub ibn

fnmmt bet ©tarue. 2luf bad @tab fd>vieb icb bie

oben angeführten 9?etfe/ unb befuebe ed noch jäbr<

lieb einmal nicht ebne tiefe giübrung.

L X X 1 1.

9^mat erjabit: Ai«im.

Stuf meinem ©ege nacb bet ®üfle bed ©tarn»

ttted ©eni ©aab fam id) nacb 9?affora in ben $a»

gen ber ^errfebaft ©baleb, bed ©ebnet Olbbaliab*

giifapfeti. 3d) fanb ben £of angefüiit mit einet

9)?enge ÜSolfd, bie ficb um einen Oüngiing »on fd;6» .

ner ebleröejtalt brängte. 3cb fragte, wad bev 9(uf>

lauf bebeute, unb man fagte mir, ed feo ein Sieb,

ber bie »orige 9lacbt eingebroeben habe. ©beleb, bet

Statthalter, heftete bie SÄugen auf ihn mit ®obl*

gefallen , befahl beut Raufen abjutreteü, um ibn af*

lein audjuforfeben über feine ©cbulb. ' £>ie ©acbe ift,

antwortete ber 3«ngling, wie fte fagen, unb »erhält

ficb, wie fie ed angeben. — UnbTvad fonntc bid) beim

SRofcnöt. 11. SB. 9

s
<
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ju bietet £bnt bewegen, btch, beffen eble fchöne @e<

fcait bie 2Utfl4ger ju Singen ffraft? Sie ©egierbe ttac^

SKeidMum , unb bag »on ©ott bem Jöerrn »erbangte

©chicffal brachte mich jum galle. — Sein 9lu$febtt,

beine ©Uten, 3lUeg fi> riebt für bich, unb beffarft

mich in ber Meinung, baß bu burch trgenb einen

außerotbentlidjen «Tcothfall gejwungen werben, ju

außerorbentlicber Jjmlfe guffucht ju nehmen. — ©uche

mich nicht ju retten, o Surft, unb uoüftrecfe bag

©efefc beg Jperrn. SKicbte mich nach ben ®etfen

meinet Jj>4nbe, ©ott berJpert tffc nicht ungerecht mit

feinen Stenern, 6ßa(eb fchwieg lange nachbenfenb,

unb fagte bann, bu bift frep, beine Qlugfage in 2ln<

geficht bet peugen umju4nbern, benn ich halte bich

für feinen Sieb. «ßertraue mir beine ©efcbicbte an,

unb bu batfft meinet ©tilifcbroeigeng gewiß fepn. —
£aß bit, o $ärft, nichts 3lnbereg in ben ©inn fom«

men, afg wag ich bereitg befannt unb gefcanben; ich

habe bit nichtg Slnbereg ju »ettrauen. 3<h brach in

bab Jpaug, man ergriff mich, »nb fchleppte mich »ct

bich, um meine »erbiente ©träfe ju finben. — 6ha«

leb befahl bet «Sache, thn ju ergreifen, unb ließ ben

©erichtgangruf ergehen. Sa fchrteen bte Siugrufec

burch ganj SBaffora: „fföerfchaucn will, wag bag@e«

feh »erh4ngt Aber bie Siebe, ftnbe fich morgen am

«Hichtplah tin, wo bie Jjanb fallen wirb, fo ftetnbe#

@ut entwenbet hat."

t
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9IM bet Jüngling In Setten gelebt nmt, Ritten

ihn Me ©ächtet fingen int &erfett

<?balct> wollte mich erfdjvedctt

5C»?it öcm T'rof)’», Me Sk\ nt> mit «bjulja^fin

3?all$ ich fbUte nicht rntMden,

mir 9ticmant> fcarf im Serien fd)iuien#

CflK'gen ftc fceti ^prud) toUfived'en/

5Kett* Id? nur fjieöurd) Me gor’ ter grauen! —
Wan hmterbrachte He ©orte betn Statthalter,

unb biefer ließ ihn noch fpdt Slbenbtf ju fich rufen,

um fich mit ihm ju unterhalten. @r fanb , bah feine

geizige Vtibung feiner (*e|talt entfprach, unb baß ec

In allen fchonen Äünflen bewanbert mar.

Junget Wenfcb, forach Gihaleb, ich bin übet«

gengt, bu btft fein Verbrecher, unb e$ hat mit bei«

nem SMebftabl eine ’anbere Vewanbnifi. Worgen,

wenn bie QXnftdger jum leljtenmale auftreten, unb

bie SHichter gum lehtenntale fprechen werben, fannft

bu noch bich retten, wenn bu nur eine wabrfcbeinli«
(

d)t 5lu$flud)t t>orbringft, tvefdje bem ©efe^e au$*

beugt; fagt bcd> felbfl ber q>rorf>ct : $eugt bett

©trafgefefcen b u r d> 3 ivetfel au$. hierauf

fanbte er ttyn ttt$ ©efdngnifi jurücf.
*

Mm folgenben Worgen »erfammelte ftd? aaitj

Vaffota auf bem SHichtflalje, um bie Vollffrecfung
I

be$ UrtheiW ju fchauen. (Shaleb unb bie Vornehm«

fien ber (Einwohner famen ju (ßferbe, bie IHtchtet

folgten ihnen auf feböngeidumten Wanlefeln. ®ec

Jüngling warb vorgeführt in Setten, unb fein weit«

t
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Itcbctf ittnge blieb bep (entern 5lnMicf trocfeiu Stunb*
r

unt etfchofl ©einen unb ©ehflagen ; @haicb fa(> fidj

gejiuungen, Stille ju gebieten, unb tebete bann ben

3tiugling folgcnberinafien an: 25iefe fieutc flagen bid>

au« 3rrthum an, bu babeft gejtobien, iva« fagft bu

hierauf? — 3<h fage, fie haben Oiecbt, o 5ür(U tc&

brach in lf>t Jpau« ein, mit bem Vorhaben ju flehten;

— vielleicht hat bicb bieju ein befonberet gufall »er«

leitet? — Reicht« Vefonbere« hat mich »erlebter*

Vielleicht baft bu gerechte Jorbertthgen an bie eigen*

tbitmer be« j>aufe«? — 3<h habe feine; fo hatteft bn -

ivenigften« Reifer, bie mit bit bie Scbulb be« ®ieb*

flahl« thetlen? — 9)?it nichten, ich trage bie ganje

Scbulb allein. • Cibaleb, erjürnt, gab bem S^ngiing

eine öhtfeige, unb rief ben genfer, bafi er butef) ba«

Slbhauen ber £anb bie gefchmdfiige ©träfe volljöge.

Sthou lag bie £anb au«ge(trecft auf bem SBlocfe,

fdjon n>at ber 21rrtt be« genfer« jum Streiche geho*

ben, ba brach mit 3ammer ««b petergefdiret) au«

.ben Sfldhen ber grauen ein junge« SDidbcben hefvor.

•Sie warf ben Sddeper jurücf unb erfchien wie ber
,

Sßollmonb in giegenirolfcn. -6« erhob fleh ein allge*

meine« @efd>rep bep ihrem Slnblicfe. jjalt ein, halt
<* ,*

^

•

ein, o $ürfi;! lief fie, mit ber SMjtretfung be$ Ur?
p

theil«, halt ein, unb lic« juvor biefe SBittfchrift.

SWit biefen ©orten reichte fie ihm ein Rapier bat,

auf bem bie folgeuten ißerfe gefebmben tparen

:

I

%

Digltized by Google



133

«frtTt C^nTefc! ftaft ! tu Hfl frftrogftt,

G9 fam von meiner Bremen T'Ogcn

Tev $fdl teö UnftcH$ atigeflogen

;

£ieä hier, tvaS fonft verborgen Hiebe,

C$ machte ißn tie reinfle Siebe*

3nm Gbreumtcr — nicht jum 2)iebe.

(Sfuileb (a$ Me QSerfe mit (Rührung, tinfc» liefr

t>ac? ^Räbchen foglekb vo t ftd> Fommen, «tii &ie ganje
ß

©efd)id)te au^fiU?ritcb 311 erjdMen* @te gefranb, ber

3 tmgltng brenne fdwn feit langem von Siebe, Me fte

nicht unerwiebert Iafie. SSorgeftern habe et fich tn$
•r

,£au£ geftoMen, unb mit ©tetn würfen ba$ abgerebete

Reichen gegeben. £>ater unb trüber batten e$ ge*

wahrt — unb fogleid) eine Unterfitdmng vergenem*

men. ®a ber Jüngling nicht mel)t entfliehen fennte,

griff er nad) einigen StitcFen ^eugeS, welche ihm um
ter bie Jpüttbe Famen, weil er lieber wollte al$ 3Me&

*»

ergriffen unb beftraft werben, nW ben guten Flamen

ferner ©eliebten in« ©efebrep bringen, (Jhaieb , ent«

jtieft über ben hoben ©inn unb bie ebic ©rojmiuth

be$ Sitnglingö, ftifjte Hm auf ber ©time, lief; ben

93ater be$ 9D?dbd)enö »orrufen, unb fprach ju f^iti t

©cheidj! ich war nahe baran, an biefem ^ütigfing

ein ungerechte# Urtheii »ollftretfen ju taflen. ©ott

bet Jperr hat niid> baoot bewahret
f

ich habe ihm

jehntanfenb ®irhem# bep ber Schahfammer ange«

»iefen, ttnb erfitche bich nun um bie erlaubnif, ihn

mit betner Jochtet petmihlen ju bötfen. 93on gan«

jem Jperjen, o gürft« antwortete ber SDater be#
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I

Wübdjena. Sbaleb banfte ihm bafür, unb nahm fo#

gleich bie Wermdhlung cor mit aller gepetlichleit unb

nach ber gewohnten formet:

3ch oermdble bicb mit tiefem Wübthen nach il)*

rem unb ibrc9 iBater9 Sßtllen; fie bringt bir jebn*

taufenb ®frhemg mit. Unb ber jüugling antwortete

nach ©ebrauch: 3<b nehme an ba9 Wäbchen jur gra»

mit bent genannten Jpaab’ unb @ut.

Sbaleb ließ fogleich ba9 gejüblte ©elb in filbet«

bernen ©efchirren in baö Raitel be9 3üng!ing9 brin*
»

gen. @«nj tBaffbra war im Humult ber Jreube. 2ßo

ba9 beglüefte $«ar porubcrjog, regnete et 3tt<fcrwetf

unb Wanbein auf fie au9 allen genftern, unb ber

Hag enbete eben fo freu big, al9 er traurig begonnen

batte.

, LXXIIT.

Sine ähnliche Ulnefbote bat untf aufbebalten

:

Jpamab, ber ®efd}itbterjäbler, mit ben folgenben

SBorten:
>

3d) befanb mich eben, fagte er, ju SSaffora, bep

®fcbafer, bem ©ohne ©uleimang, aig man einen

(ebenen, jungen Wenfchen mit einem Weibchen por*/

führte, beren fchlanfe ©eftalt ben fcblanfen 2Buchg

• be9 9iohre9 ®an ju ©cbanbeit machte. ®er frei*

feft ber «poltjep flattete feinen '.Bericht ab, er habe

biefe bepben jungen Üeute bepfammen gefunben, b«

ihnen hoch bie ©efefce fein Oieeht giften, in fo gre«

- ^
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t fec fßertraultc^feft ju leben. ®ftbafer fragte ben

3üngling, wa« et jur Auflage fage ? ©ie ift wahr,

fpracb et, aber ©ott fep mein jjeuge, bafi icf> fie

fdjon feit brep 3ai)ren unaubfpredtlicb liebe, unb nie

einen 2lugenblicf mtcb mit tbr allein finben fonnte,

.
' al« grabe tiefen, wo man mid> mit ibr fanb. 3>ann

intprooiftrte er:
t

Sd) wanbtc mich jum £errn mit ^cifjcm ftrehen,

3>a6 leb fte mochte einmal mir erfpllhcn

;

^Datmgleng cd ju/ bep C^ott i mit redjten Aachen,

sjjiit (fingen, ©djerjen# unb mit Aachen.

&ölr haben und ja nicht bavon gefiohfen,

9iid)t viel gcfchieht beö fööfen unverhohlen.
t

s ©ep ülnbörung biefer «Kerfe fieng ba« «Ötabdjet»

! an bittet ju weinen. ©rofjer ©ett! rief fte, wie fmb

i wir bod) unoerfcbulbet in biefer Ungltitf gefomtneu!

®fd>afer fragte fte: bift bu eine Jj>urre *) (Jrepe),

ober eine 9)?amelufin (©Harm)? 3<b habe, ant<

wertete ba« «Wabtben, nicht ba« ©Iticf eine Jj>ntte

ju fepn, fonbern id) bin eine 93?amelufin.
-e t

Sfcbafer lief ihren Jnertn portufen, unb taufte ffe

Io« um jwep bunbert ®ufaten, fleibete fie, unb gab

ihr no d> obenbarein bunbert ®ufaten jur ©titgift.

*)£urte, von bet Söurjel £aue, ein freped ^Belfc,

tft nicht §u vermifeben mit $urt, ben fchwarjäugigteit

Stäbchen bed 9>arabiefed* Sn wie weit bad beutfehe $retu

be um ab chen mit b*m arabifd)cn f r epen ‘Xßeibe, ober

mit ben <
5>aratfttfcönpmpfen »etroanbt fei), i(l hi tt

nicht bet £>rt su unterfuchen*

«
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LXXIV.
t >

SISmat, bet aetn iebe ©«(egenbeit tenu^te, »on

beu Hebutuen etwas*. Saftiges ju erjäölen, erjagt

auch bus foigeube ©efcbicbtcben

:

jTie Oberfuiitpfet* eines geehrten ©tantmeS, bat*
9

ten mich ju fiel) gelabert in Me 3£ufte, mict> nad)
w

mögen ju beroittben. STian trug Wfcblflöpe auf, ganj

in Jett fcbmimmeAb. Cin 'Hebuine Farn, Fanerte fief)

auf bie (?rbe niebet, unb fteug mit folcber #afl att

ju freffen, bafj ihm bie gweblflöpe baS ©faul ftopf#

ten, unb bie Butter »on bem 'Harte berabrann. ttn*
l

mich übet tf)n luftig ju machen, fagt« id> :

.

SleMict) frifl btt anjufcUaun , fjarthautlqe

<5iei>! fcie Paneele bet £aife’ laufen ftclj mute nad> Mr*

©aebbem et eine ©eile gefcbiutegen fi>t«d»

eti <5p! ep! bie 9tebe i|t weiblich, aber bet ®e*
* &

genfafj ift mdnnlicb. £öre nun benfeiben aus tuet»,
•

tiem ©iunbe:

€foubo&n* felber frlfl bu, unb jwar in bem ^Intern beö|T>o;

de?

,

SCcntt cv ln ber fieerb* (dwänjftnb nad) Riegen ftd) breftt.

@o, fagte !d> , btt verfrebft Md) alfo auch auf

^>oefie ? — S53fe feilt’ id)’£ nicht , Me <poefie tfr tnefrt

v@d)OofSftnb, tmb bu fiehft tit mir beit leibhaften

ter unb bie lehenbige Butter berfelben. — *9?un,

entgegnete fd), tnochtefb bu mit nicht ein ^aar Meinte

fluffutben? — öiecfet gerne, fag’ an, auf tva$? —
3$ bachte lauge auf beit fd>tnerften Äeim ber arabu
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it ®j>racf)e, tmb fanb euMi$ feinen fcfywetrrn,

«lÄ ben folgenden *): '»

# flßetiit tu, bafj C^ott ber ^crr erfcbuf

Sm «fatal le$ bcn teinften ©uff?

Sage mir, fyrad) icb, wa$ ift benn ein ©uff?

(Sr antwortete:

*" Cin ©uif iit iebet $rimf, e$ fei)

%ein.jla$ ober %Ga(Tcr t u ff.

©age mir, fprad) teb, wa$ ifl: benn eine Snffe?

Sr antwortete

:

2)atan ju benfen macht mlcfj faft,

50lUl> fviett; f>e! gebt mit einen <D?nff.

©age mir, fpracb tcf>, wa$ ift benn ein «Ofnff?
, »

(Sr antwortete:
,

Qi wärmt bet Wuff im hinter bid?,

‘Benn bu üor finite jittetfi. Uff! . .

©age mir, fprad) idj, wa$ i(t benn bieö Uff?

*) Ter arabifdje «Keim tji uww, unb bie tm örüiinate gerelrtt*

ten ‘iC'Orte fmb numw, luww, mantuww, bfdjuww#
uluww, Jenuww, bumw, uwro, fuww» £te Umriftc}*.

lid^f eit # tafj grabe tiefe ^bner im £eutfd)en eben fo fcl>roet

.

reimen füllten, ald im avabifeben, begreift ftd) ton felbft. Qi
.

festen alfo, um bem (3)etjie biefeö ©tütfeä treu ju bleiben,

vorzüglicher, benfelben ^eim, über wenivjfienC’ ben nadiü ahn*

liefen beyzubebalten, unb einen anbern ©inn utnerjufebiebetn

Uff ifi betreibe ^:eim wte um vo , nur mit »etfebärftem#

webenbem Saut. U einigend ifi ber (Rang be$ (Ranzen, bie
.

©eltenbcit e et. gereimten IGo.rter, bie. 3?rage f)f£m a i $ übet,

bab leyte ^[ßoit von jebem -^Mlicbon, unb bie erflfirenbe fMnts

wort beb «fleruinen g«nj blefelbe wie im Originale, wo fiel)
,

liefet ilielmfireit ebenfalls mit ©eblägen enbtgt; benn Äuww
ifi ein ©cblag obet (S“to6, wie bab beutfeije ^puff; unb bie

Cnomatoyoie tjt bie nemfictye*

I
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Sr antwortete:
%

Uff ifi fcer >>lu&brqd) fce$ ©efiiblS

,

Sföen» eö vor langer 3Bci| wirb flu ff*

©age mir, fprad) i<b, wad tfl benn bied flu ff?

Sr antwortete: .

etuff i^eiffct ftumpf ; fcle (Stumpfen rctjt

£)ie Ä«t*«gnctte unb ba£ 'T'uff*).

©age mir, fprad) td), wad tfl benn ein ®uff?
Sr antwortete:

2)uff fjcifjt bie XrommeT, bte man fcbiägt;

3um «öebfpiel fof pif paf« pif puff.

Uttb inbem er bied fagte, »erfefcte er mir jugleidj

einige tüchtige ©tifie, »etmutblicb and Jurcbt, baS
# * • • >

fd? tim noch weiter um bie StflÄtung bed <p u f f fra<

gen micbte , bie et mit ungefragt auf bad banbgretf«

lidjfle gab. ©eine Saune gefiel mir, unb id) lub ihn

für benfelben 2lbenb jum S)Ten, St nahm bie Sin«

(abung an, unb ich führte ihn mit mir nach J?aufe.

3ch, meine Jrau, meine jwep ©ohne, unb meine

jwep Stiebtet, in allem fieben, festen und ju Stifcbe

nieber. Sd warb ein SKebhuhn aufgetragen. «Ota<be bu

bie 3ludtheilung, SSrubet SBebuine, fprad) icb $u tuet«

nem @a(le. Sr fpracb : ber Sopf gebührt btt, ald

bem Raupte ber pmtlie, bie Jtügel ben SKäbcben,

ald ben Mittigen, unb bie Pfie ben ©ihnen, ald ben

©cbenfeln bed Jöaufed; ber ©tei|5 bet Jpaudfrau, aud
' /' .

guten Utfacben, unb bad ©erippe bem »ebuinen.

*) £er avafcifelje 9tame ber falfrtremmel, ober tambour d©

basqfte.
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hierauf Farn eine Stacht »on fünf Hübnern, unb ich

rebete abermals meinen @aft um Me 91u«tl)eilung an.

(Sr fragte niid), cb er biefelbe in gleichen ober un*

gleichen fahlen machen fotlte. 3» gleichen, fpracb ich.

9iun, ba fömmt auf bich unb bein ®eib ein jpuhn,

eine« auf beine jive» Söhne, eine« auf beine jtuep

Sechter, unb auf mich jtuep. — Wein, fprach ich,

biefe 2lu«theiiung gefallt mir nicht, mache Mefelbe

lieber in ungleichen fahlen. — Wun alfo, ba fömmt

auf Met) unb betne jroep ©6f>ne ein £ubn, eine* auf

beine jroep Rechter unb i(n*e Butter, unb brep auf

tniefe. SGetfjt bu eine beffere 9!u$tl)eilung, fo ntad)
*

biefelbe. 3ch war’« jufrieben , lieh ihm bie. bret>

£übner, unb febamte mich, von einem ©ebuinen jw .

«Wittag in ber d’oefie, unb bepm Mbenbeffen in bet

sartthmetif übertroffen luorben ju fepn,

LXX V.
4

gut 3?it, at« .fymtn Wafchib feine qjilgerfchaft $u Alaim>

9Mfa »errichtete, gab er ben 93efehl, bah jur ©tun«

be; t»o er fiebenmal ben Umgang um« heilige .fcau«

»errichten mürbe, bie Shore gefchloffen, unb 3 f t>er*

mann entfernt bleiben follte. Ungeachtet ber üßach«

famfeit be« Shürbüter« hatte ftch hoch ein SSrabet

hinein gelobten, unb giettg unmittelbar »or bem Söa*

Itfen einher. Siefer erjürnte ftch , unb befahl bent

Shüthüter, biefen «Wann hinan« ju fchaffen. ülber

let Araber fragte: mit weichem üiecht? — 93or ben
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Slugen beg £errn finb Jürff unb ®ienet gleich, fo

fleht’g tm fettigen »uche gefchrieben. ®et Ghalife,

bet bieg in 2ld>t genommen, fagte jurn ihürhüter:

lg|5 ihn geben; nnb fo gieng et benn ungeftbrt »ot

bem ßbalifen btt, »errichtete »or ihm ben fiebaima*

Ilgen Umgang, ffipte »ot ihm ben heiligen (stein,

»errichtete »ot ihm ba« ipilgergebet.

gtachbem bet ßhalife feine 2lnbacbt »ollenbet hat*
# *

te, befahl er bem ®büthütet, thnt ben Araber »ot*

juführen. ®er Uhürhüter gieng ben Araber an, unb

biefet fprach: 9Cie fo! ich bebarf beö ßffalifen nicht,

wenn et meiner bebatf, fo fleht ihm bet 2Beg offen.

®er dhaltfe ffanb auf, gieng auf ihn ju, unb fprach

:

»ruber Araber! erlaubeff bu mir, mich hier neben

hieb niebcrjufeljen? — 3$ habe nicht« ju erlauben,

antwortete er, bieg i(i nicht mein, foubern ©otteg

J>aug. ®er Shalife, ber fich einer fclchen Antwort

nicht »erfehen butte, feljte fich neben ihm nieber unb

fprach: »ruber Araber, ich will bich über beine >3ie*
*

»

ligiongpflichten augfragen ; fannff bu mir barübet

flteb’ unb Antwort geben, fo bift bu ein waeferet

S)?ann, wenn nicht, fo habe ich wahrlich feine grofie

QJfemung »on bir. Schon gut, antwortete ber 3lta*

her, nur fage mir »orerjt: fragff bu mich, um ju

lernen, ober mich ju belehren?. — Um ju lernen.—

9tun, fo fetje bich iuerfl in bie Stellung eine« ler*
f %

nenben Schüler«. ®et Shalife beauemte (ich baju,

fniete auf feine »eine nieber unb fprach; 2Sa« tfl

% '
I
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bdne SReIi0fonÄt>flfet)t ? ®et Araber entgegnrte r nttt

roelcbe fragil bu? itttt bie eine, um btc fünf, utn

bie »lerjlg? $aruu liebelte unb fpracb: tcl> habe
V

bir eine eiujige Srage gefeilt, «nb b« Fctiimf mit

mit einer iRetbnung angejegen, ohne hoch meine Srm

ge ju f>e<mtn?otten. — $uf Oiecfcnutig fomrnt al!e$»9 •

an, fagte ber ülfaber. jr*aft bu nie auf bie.9ie<bnuttg

gebaebt, bie bu beinern jperrn atn Sage bei ©eridjt*

oblegen wirft ? üßeift bu nicht, baf an jenem Sage

auch iebe* ©enfFhrnlein guter unb bofer ®erFe*in

ben fürcbtetlicben ©ebaalen ber ®eti<bt*wage gewo*

gen wirb? — Ser @balife geriet!) in gern, aber et

fühlte, baf? ©otte* ©cbu$ übet bem tBrabet

bennod) fpracb et: ^bre, Araber, wenn bu mir,

wo* bu ba fagtef , feramentitejb, fo Fbmrnf bu mit

heiler Jpaut bauen, fünf la(j ich bir ben Äopf abfd)la*

gen. St« bet Sbürbüter biefe* ®ort be* gerne*

hbrte, fieng er an, ben ßbalifen ju flehen, bafi et

ba* £eben biefe* 9ftanne*, bet A
eiligFeit be* Orte*

wegen, ftbenen mbge. Sa latbte bet Slraber fo fbarf

auf, baß et ftcf> auf ben IRütfen biumte : 93ev ©ott,

ihr feeb ein wunberbare* «paar, unb e* ifl febwer ju

entfcbe'tben, wer een euch SSepben bet Unvernünftigere

tfb ; ber Sbürfyütcr, bet bie ©tunbe be* von GwigFeit

' betbefimmtenSobe* verfebieben will, wenn fiegeFonu

men, ober bu, bet bu bit efnbilbef, baf bein SSefebl fie

tefcbleunigen Fönne , wenn fte noch nicht gefommen.

Sem Sljalifen warb e* ruhiger um’* Jperj , unb
f
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tt fugte: Srflüre mit bettn bfc Wecbnnng bet Weit#

giongpflicbten. $er 9lrabet fpvadj : gragft tu nut

ttttt eine, fo tfl’g bie 93efenntnifj teg Sglam’g.

Um fünf: bag fünfmalige ©ebet in »iet unb jtvan#

jig ©tunben. Um fiebjcbn: bie ffebjebn 55eugun#

gen unb Stellungen beg Sörpetg bet) iebem ©ebet*

Um »iet unb bte 9 (Hg: bie »iet unb beendig 9w#

betungen iebetf ©ebetetf. Um fünf unb acbtjig:

bie fünf unb acbtjigmalige ©ieberbolung beg 91 Hab

Sfbet. Um eing »on »ierjig: bag gefelmafüge

9IUmofen. Jparun’g ©ertngfcbäbung warb burcb biefe

Sintitorten in wahre Jpocbacbtung für ben Araber »er#

roanb^lf. 2>et Araber fubt fort: ^u ba(l mich and#

gefragt, nun ifl bie Weibe an mir. Äöfe mir biefe 9iuf#

gäbe auf: Sin 9Jtann fcbaut ein 9Beib mit Sonnen#

aufgang an, unb bag 9Infdauen ifl tbm bann gefefcs

Heb »erboten. Um sßitttag fcbaut er fte wteber, unb

ba$ 9(nfcbaiTtt ifl t(>m bann gefe&licb erlaubt. > 91m

felben Wacbmittag ifl ibm bag 9Infcbann gefebltcb »er#’

boten, unb mit Sonnenuntergang wieber erlaubt. 3 1*

ber Wacbt »erbietet ibm bag ©efep, bag 2£etb ju be#

febauen, unb am Wcrgen ertbeilt eg bierju bte Srlaub#
. %

tttfj. Um SJtfttag tft*$ abermals verboten, 9tacbm:t*

tag$ wieber erlaubt. SJiit eenrenuntergang erneuet

fid) ber Verbot, unb um 9)ittrernacbt bte (Erlaubnis

53eo ©ott! antwortete ber ßbaltfe, auf btefrm

STOeere fann mtd) nur beine ®et^bett fteuern* £ofe

{elfcft beine Aufgabe» — ©iit vielem 9Sergnügen f (Sin

/
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Sflann fchaut mit Sonnenaufgang eine* anbcrn Sffaotn

;

bann ift ihm ba$$fnfd?aun berfelben gefefclid) oerboten*

Um Mittag fauft er ffe, bann ift ihm ba$ Sfnfchann

gefefclich ertaubt* 9iacbmtttag$ fpricfct er jte frep, ’ba

barf er fte nach betn ©efefee nicht anfd)auen, iua$ er

mit Sonnenuntergang tfcnn mag, ivo er ftch mit i&t

fcermd&let* 3« ber 9?acht fcheibet er (ich wn ihr, unb

bat alfo fein üiecbt mehr, feine klugen auf fie $u hef*

ten, er fie mit Sonnenaufgang roieber al$ fein

gefefcmdfjtgeg 2Beib anerfennet* Um Mittag janft et

(ich mit ibr, unb trennt ficb non ihr mit ©rofl in bem
• »

jperjen* 3« biefem ^afle verbietet ba$ ©efe£, fie

anjufdiauen, erlaubt ei ibm aber webet, fobal.b et

ftd) Nachmittags mit ibr auSgefbbnet bat. SWit <5on«

nenuntergang »erleugitet et bett 3Slam, unb barf feilt

rechtgläubiges SBeib nacf) bem ©efehe nicbt anfchauen;

aber um SOiitternacht, i»o er ben ©lauben roiebet an«

nimmt, tritt et auch in feine »origen Rechte i»ieber

ein.

®em SbnHfen gefiel biefe Qlufibfung unenblicb.
/

,

%
t

Qt befahl, bem trabet taufenb ®ufaten auSjujab»

len. ®iefet aber nahm fie nicht an, fonbetn gab ficb

bem Sbalifen ju erfennen.
,
<2S t»at N?u|sa üi «ft,

ber @obn ®fcbafet ©abifS, ©obn SWobam*

nteb’S, ©obn'Jpafan’S, @obn 2UiS, beS »ierten

dbalifen,
* \

, )

• J
*

t>

}
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Lxxvr.
• <

#atitn SWafcbib gieng etnfV mit feinem ®efie

®fcbafet, bern Sobne SÖarmeftf, fpajteren» Sie fce«

gegneten einer Scbaat non Waberen, bie 8Baffet m:*

gen. ®ie tffläbcben roicben ihnen «utf. - ®er Sbalife

«bet mit feinem 93egfeiter gieng «uf fie ju, unb be*

gebrte einen £runf SCnfTer. ®« intprooifirte eine non

ihnen bie fofgenben SSerfe: .•

f>6re mein SBort : fam mein Sieber,

( 3rreunv>(id> bliuften tie <?ternefetn)

er &üf)lung auf mid> söffe,

2)ap er lofcfyc mein &ci& Rebeln,

*Ikie von binnen fprad) fein lieberen

Qfuö bem S>ette reU SMebenem:

(SinfUnd werbr
icl) ticö erfahren,

£>tr verfünVen im ‘f erjverein#

®et (5b«!ife berounberte biefen 9htgbrucb ietben*

febaftiieber iBerebfnmfeit, unb fragte ba« «SHibcbent

Sinb bie SDorfe bei», ober geböten fie einem anbertt

JDicbtet? — Sie finb mein. - gßenn’ei fo ift, fo fin»

ge mir biefeiben noeb einmal, mit oeränberten 9iei»

men; unb fte fang:
** 1

*£örc mein 3Bortt e$ fam mein Sieger

2fn mein Sa^er in ftiller fT?ad)t,

X'afj er JKube auf mid> söffe,

;Da0 er lofetje bet flammen sßfacH*

3öie von binnen, fpraef) fein Siebten

Sfuf tcm Tettr. von x^etwerj umvoadjt:

ßintfenä werfc* td) fcicö erfahren,

lBenn bu Siebe mir jitijebaci)t*

•S?arun fragte: ift tcr (e|te S>er$ bein, ober ge»

fahlen? — Jixrr! er ijt mein, — «Senn d fo tji.



bring’ mit benfelben ©ebanfen in «obere (Seime; jii

' iwre wein «Bort: fd fam metn Siet>er>

Slld auf grfren Me «ftacßt gefußt/

2)aß ev Saßung auf mid) goffe/

3>aß er Icfc^e Me ©lut ter «Kruft.

5ßie von ©ftinen/ fpracf) fein Siebcßert

•
. Sfud bem «Bette/ bed ©ramd bewußt:

(Sinkend werb* ich bied erfaßten/

Unb genießen ber Siebe Suft.

Jparun fagte : bet lebte (Berg ift geflößten. (St

i(t mein, Jj>ert, erwieberte b«g 3J?äb<beh. — 3Bemt
• « • • * . . ,

eg fo ift, laß mich baffelbe in anbern (Seimen böten/

itnb fte fang:
*

ftdre mein ^ort: ed war mein Siebet

Sn ber «ttad)t and «Bett gcleßnt/

S'ciß er ginbrutig auf mitf> goffe/

©lut&cnfüßfung, fo ßelß erfefmt. ;

SBie bon ©innen/ fprad' fein Siebdjen

5fud bem 53ette/ bad ?fug* betßränt:

€inßend werb* id) bied erfahren/

jbed ©enuffcd ftiit bir gewohnt.

(Bober btfi bn ? fragte bet Sbaltfe. ding bent

Stamme, beffen gelten weit, tmb bejfen Säulen bo<b

ftebn. Jpacun »erjianb, baß fte einem ber ebelfien

Stämme angeböre. ®ann fragte bag Biäbcben : wel*

«be Jj»eerbe er weibe? Jparun antwortete: bie beerbe

bet (Bolten. ®a fußte bag OSäbcben bie (Srbe, nnb

grüßte ibn alg gürfl ber (Rechtgläubigen. Sr febrte

nach bem fabafie , batte aber feine SSube, big er fie
i

)ur ©emablin genommen batte. . .

btpfenüt, 11. <8.J to

/
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l x;x vir.
%

«Ranfur hielt ftageö in ibattutif eine bfi

fentliche 9t»ircbe an3 ißolf, unb ermahnte baffelbe>

©ott j« banfen, bafi feit feiner Regierung ba$ ganb

mit bet tyeft verfchont geblieben* Sin Sltaber fianb

auf nnb fptach : ©ott ifi allittgnäbtg> nW bafi et mii

imi) Uebel, wie bu unb bie iJ3eft> gu gleichet jleit

fenbet*

- LXXVIII.

®fchafet, bet 9?atmefibe, Ivab eben fo beröhmt

burch bie Siebe jum fcbimeri ©efcblbcbte, aig burch

feine ©rofimutb unb RebeFurtft, gweb gfgehfcbaften>

»eiche baö Jperg ber grauen gewbbnlicb unwiberfieh*

lieh an fich jieben* (Sinft fragte ihn jparuri Rafcbib>

wab feilte @flavinrien machten, nnb bb fie ihm Un«

terhaltur.g gewährten? Glicht länget alb gefleth Rächt,

antwortete et, 0 prft bet Rechtgläubigen, lag ich auf

bem 2>ette jroifchen gweven berfelben, bereit eine au*

fOtelfa, bie anbere and SHebina gebürtig ifl, nnb bie

mit bureb ihre finnreiefcen (Einfälle, unb burch ihre
N»

nuageframte ©elehrfamfeit nicht wenig gu lachen

machten.

2>te eine fifcelte mich gurn geben auf, bie anbte

hielt mich ganj in ihrer £anb gefangen. 6ie ftrit»
/

ten fich, welcher von aSepben bie fflünjt beb ©enufje6

guetft gebähte* 9Kir, fagte bie au$ 50ieffa, benn ich

habe auö bem SRunbe • Rafi’b nach 3bni ßm«t
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fcte Üeberliefernng be« Propheten gehört: Sffiet ein!

tobte (Srbe beätfert> bem gebort fi ei 9iicbt

bod?) fprcwb bie Slnbere au« SWebina> ber gang ijt

mein, benh ber «Prophet fpracb, »te e« uh« #far«

ttia, nach 3b nt 9lbba«, aufbewaljret bat: $a$
«

Söilb gehört nicht bem, ber e« auftreibt>

fonb ern bem her e« fangt. J'er Sh«Hfc (achte

pon ganjem Jpetjen, unb fragte, ob biefe bepben ©fla*

hinnen feil »dren. Sjfcbafer fcbäßte fich glücflich, bie«

felben bem gürften her Oiecbtgldübigeh ul« geitoer«

"treib ju überladen.

LXXIX;
J^arun SHafchtb faf? eine« (tage« jwffcbeh jmbp ©HäJ

pinnen, einer fchwarjen unb einer »eiben, bie bepbe

um feine ©un(t buhlten; Sie boten alle mögliche &tin<
9

fte awf, eine ber anbern einen 33örfprung ab$t!gen>irtnett>

iinb aib ber ©teg iinentfcbieberi blieb > fo nahmen fie

jü ©tacbelreben bie ^ufludjt, unb fttcbteit ihr* gegen*

fettigen Oleine unb ©ejicbtefarbeit berabjufegen. ®ib

©cbrodtje begann, unb itnpmifsrfe jübrjh

;

*£äg tu je tvat gefel)n> tem fcbwärgeh yjt ofctju^ oevr

gleicbbar ?

mitten tyfenhUj "nur foget oom SMrorcelß He ^uOr.

9?ur ta$ ^cftnxHfje mietet tem Qlutje geben unb 3*eue*,

5U?art unb ergorfren tg tmmev ba$ 'lüeifje be$

©«gleich erroieberte bie 2Bei(je äh« bem ©teg«

äenng tu tenn hid)t ten 58ert& tcr welgeti gluhjenbeft

^perte?

dtheti SPfennia ntir "löget ton Rotten tu $u&u.



Alaim.

i4$
*

ftnb «m ©erldjtd fcet Qfufterw&j?(tfh &et
ftcljier,

Uub fca* 0djwarj frranfcmarft nur bet Verworfnen (^e/

Jparun war mit Hefen finnreicbeh ©tacbelrebeit
>

fo jufrieben , baß ec auch bie Oiebnerinr.en bepbe auf

bec ©teile juftieben (teilte.

L X X X.

Sine« 9tbenb« warb bem ©Kalifen Jparutt JRafd>fU

bie Jteit ungewöhnlich lang. St festen ftd> felbft ab*

ge(tumpft fßr alle Smpfinbungen , beraubt be« ®i»

föbl« für Suft unb ©ebrnerj. Sr ließ ben SSorfteber
•

be« Ratern«, feinen »ertrauten WWtur, femmen unb

fagte ihm: Srfinbe mir bod) etwa«, mich bet Sangen»

weile ju entretffen , bie mich peinigt. — 5Bie fann

bein Jperj fnblloö geworben fepn, 'Surft bet Siecht*

gläubigen! ©ott ber Jpett bat hoch fo »tele 2>tnge

erraffen im Jpimmel unb auf Srbett, unb e« bängt

nur »on bir ab, fte beinern Vergnügen bienjtbar jn

ntad)en; — SBa« meinft bu biermit ? SBeife mir et»

wa«, bas mein erftotbene« ©efübl wiebet beleben

fann. — Srljebe bicb, $örft ber 3ied)tgläubtgen, unb

lafi un« be« fpallafre« Stertafle befteigen. 9Son bort

wollen wir binaugfebauen in bie liebtburebpflögten

bet be« Fimmel« , unb auf bie beerben ber ©ferne.

— Weärur, ba« freut mich nicht. — 9tun^ fo öffne-,

gnrft ber Otecbtgläubigen , ba« SSalfonfenftet beine«

ipallaftee, ba« in ben ©arten l)lnab|iebt, Jpor$e ben
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$ttubergefang bet Wadjtigallen, atbme ben $uft bet

5M«men, Obre i»ie ba$ ©chbpfrab (Waura «)) in’«

©ejttpe bet ©rillen fcbnürret. — Wichts ton alle bem

freut mich, «Ofentür. — Deffne bann, Jütd bet S7Ied?ts

gläubigen, bie fenfter beS >paffafteet, bie auf ben <£ts

get btnauSgeben. erfreue bid> im Slnfchaun beS ®al*
be« »on Wtaden unb 2B.impeln, am ©eroimmel bet

Wachen, am treibenben ©ebränge bes tfanbeis unb

SDaubeW. — 5JJ?etn £etj bat feinen ©inn baför,

WiecSrur. — gad benn bie Werbe beine« jpofdalle*

»otführen: beine atabtfchen ©tuten, beine perfifchen

Lengde, beine (Kappen, fchroatj wie bie Wacht, mit

glänjenbent ©tiruhaat unb bte» tvetffen Juden, beine

©chimmei, meid unb gejetchnet rote bet Wforgen, »oll

flocfiger gichtroolfen; beine Jalben, golben t»ie bie

©onne, beine Jiichfe, brennenb tote bie ©luth. —
Sllle^ bie« bat feinen Weih für mich »erforen, Wfefo

tut. — Jüt(i bet (Rechtgläubigen, bu bad brepbun*

bert ©Finninnen in beinern Jparem, »on jeglicher Jar<

be, ieglichet «Bilbung , ieglichet Äund. dßeide unb

fcbroarje, grobe unb fleine, »odeibigte unb fchmäcfr -

tige, (probe unb tvodüdige , neue unb auSgelernte.

iauten; unb ^atfenfpielerinnen, faufen* unb Jpalb*

#
) 2Mefe 5ßafl”erräbcr, welche von tyferben ober £d)fen fletrieVeti

werben» um bte ftclber j« bewäffern, ftnb tm ganjen £ricnty
befonberö in (Jgpptcn, anjutreffe«, unb haben ftci) auch in

Spanien erhalten. £>er einförmige, fchnarrenbe Üon berfef;

len labe* [ iur gffetondwu ein*
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tfontnielfcblügerinnen, ©«»gerinnen nnb itänjerinnen.

g«ß fie inbgefammt fommen, baß f*c btt bie 3*it

vertreibe«. — ©ie würben mich nur noch mehr lan*

geweilen, SRefrur. — 9Jun wahrhaftig, Sürft ber

{Rechtgläubigen! fo weiß ich nlctjtd tnebr in SSorfcblag

ju bringen, alf baß bu biefem beinern ©flauen ben

&opf ror bte Süße legen lafieft , wenn bi<b baf etwa

freuen fann. Sr bat eg aucb uerbient, weil er gar

wicbtf ju erfinben int ©tanbe ift, baf beiner €Dtaiefc4t

bte ßeit fürjen fünnte,

®u weißt 9Re$rut, nai ber Ererbet gefagtr

©fein fßolf erfreuet ficb breper ®inge.

Sö freut ficbjufrben, waf ef nie gefebn,

ju buten, rogf tt nie gebürt, ju wobnen,

wo et nie gewohnt bat. ®enn bu nun in

©agbab Stwaf fennfl, baet id) noch niebt gefebn ober

gebürt, einen £>rt, ben i<b nod) niebt befugt habe,

fo laß mich bgntit «efanntfebaft matben. r— fOTit bei*

net Srlaubniß, gttrfl ber SRecbtgldu&igen, will ich in

ben iBorfaal hinaufgehn unb (eben, ob fein grembet

ba ift, ber Stroaf ju erjdblen wtffe, baf bu noch nie

gebürt. — ®bue fo, baf ift ein gefebeibter Sinfall,

SRefrur. — ®er QSorfteber bef Jparentf gieng hinauf

unb fam halb barauf jurvtef mit ®fcbentil, bem ®icbter.

®f<bemil fußte bie Stbe »ot ben Süßen bef @ba*

Iifen unb fpracb : £eil bir, gürft bet {Rechtgläubigen,

©d)ü(jet bef ©lattbenf, gieffe bef £ertn, unb güt»

ften ber Propheten, (@ott wolle ißm ben ewigen



^rieben gewdbten , bir baä sp«tablcö jmtt Aufenthalt?

»erleifm, unb beine §einbe in ben Abgrunb bet J?&Db

ftfirjen) ! ®er €f>altfe gab ibm ben ©ruf jutücf , te*

f«bl ibm, f»cb nieberjufeben , unb eine fd)pne,

«eue, unb rtibrenbe @?fd)id)te ju erjablen. —
©oll id> erjablen

,
fragte ber Siebter , wad id> bureb

©agen gebort unb oernommen, ober wa$ teb in eige»

«er $etfon gffeben unb bejeuget? — ©effet i|t, anfr

»ortete ber Sbaltfe, wad »omQluge gefebu, ald »»ab

»om Obre geb&tt wirb.

. Jparun febte ffcb auf fein ©opba »on rotbert

gclbgeftitften Sama|te, fegte bieftiife auf einen <yol»
f k

fter, filmte bie Arme auf jwep attbere, unb fegte,

beginne nun mit ber (Stjdbfung. — ©be »<b beginne,

, Snr(t ber iRecbtgfäubigen ! fdjenfe mir bre» Singe

jum »orau$. — 2ßab benn? — Sein Ob?, beineh

©eift/bein £erj. — 3d> febenfe fte bir, fptaeb Jj>a<

iun> unb- Sfcbemif, naebbem er ftcb btepmal ben

©att getrieben batte, benn buften unb rdufpern b'urftie

er hiebt in ©egenwart beb Sbalifen , begann folgern

bermafen

:

3«b jog einft burd) bie Stifte, um ein mir fiit

bef ©iäbeben aufjufueben. Sie erften Sage wanberte

leb but<b bebaute ©egenben, ppb labte meine ©eefe

am (Haufeben ber ©4<be, am ©efange ber ©ögef,

«m ©lanje ber Siefen, am ©ebatten ber gelber,

hierauf »erwanbelte ft<b bie ©eene, ©anbbtigel unb

Sotnenbiif<be , 26wengebttill unb ©ebafalengebeul.



15?

®te «flacht- fanf tief (jerein , ba erblicfte ich von ferne

ein geuer, «nb trieb mein Äameel batauf ju. 211«

id) näher tarn, fab icb ein 3«lt aufgefcbiagen , eine

£an»e in bie Stbe gefteeft, eine gabne «weben, «pfepbe

, angebunben, Äameele weibenb. 3d> fcbloß fogleidj,

bieg fey ber Si$ eines vornehmen (Bebutnen, wie*

loobl icb noch feine Seele fab. Snblicb trat icb in

bie Jpürbe, unb rief: Sepb gegruf t , tbt Jpürbenbe*
4 0 * *

fc

wohnet, @otteV Segen über Sud) ! ®a fam ein 3üng#

fing »on neunjebn 3abren, unb ooffenbeter Schönheit

ber 3ugenb. beraub , unb grüßte mich. Jpeil unb ®ot*

teg Segen bir SBrubet Araber, icb glaube, bu b«ft

ben ®eg verfehlet. 3cb antwortete: So ift’g, führe

rnfcb jurechte. 3« unferer ©egenb, erwieberte er,

giebt eO »tele «uitbe Übierc; bie 9iacht ifl fcbwarj unb

loiib. ®u (auffi ©efabr, »on 26wen unb Spänen

jertiflren ju werben. ®u tbu(l beffer, biefe 9Jacbt hier

ju bleiben , unb morgen will icb bicb auf ben rechten

SBeg (eiten. 3cb jog meine Kleiber aug, unb fe&te

mich nieber. ®er 3üng(ing fcb(ad)tete ein 2amtn,

briet et, richtete et mit Sali unb ©ewürje ju, unb

bewirtbete mich mit einem fbilligen 9?acbtmab(. 33on
%

$eit ju 3eit trat eine ®bräne in fein 9luge , ober et

holte einen tiefen Seufjer, blieb lange in tiefeg Still*
*

fcbweigen verfenft, ober brach auf einmal in 23erfr

aug, wie biefe

:

&d)Y\)ad) ftnb bie 3üfl« meinet £>bem$r

Det Qlanj bed ülu^ö ift verlogen,
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> tjnb irbett i*H 9tcm. ~

Bereite« bittrer ©rctm uiiD Kummet*

. > £ie ^ftrSne {Ue&t; öle ^ingetaeibe

^ .

Serfdjmei^n in beä fteyerö CUutijen.

Ccibji meinen $cint> bewegt mein Reiben;

* <5r fdjenft wir StfHUeib unb (Jrbarmen.

'. 3<b begriff fogleich, büß ihn nur bie £iebe i«
» *i

'
t

~ • *> • « ,
1

biefen Sufanb »erregt haben tonnte. ®och wagte ich

»g nicht. Um ju fragen, wag unfc&tcflt* ift für eine«
5 . »•*<•*,• *»**,'• t ' * ' ” ‘

gremben, bet eben angefontmen, vnb fo gafifreunb«

lieb «ufgettommen worben war. 9?«cf> bem 3Kabte
* *•

-
^

*
, j

•* * •• 7
r

•

farn er mit einem golbenen Reefen, ttnb mtt einet
*»
4 ' •

golbenen Sanne, aitg bet et bag ©affer aufgoß, bie

^änfce ju wafchen, unb mit einem (eibenen Stuchf

biefeiben abjuttoefnen.
&

1 ' < i

f,.i 3ch wunberte mich, bafj ich fotebe Fracht in be#

ffiüfte fanb. .Pachtern mir eine Seitlang gepfaubert

batten,, hieß er mich ing Seit fommen, unb wieß

mit mein £aget auf grünfamtnen Tapeten an. ein

'

mptbang »on rother ©eibe trennte mich uon ibmT

3$: buchte noch, »ieleg hi« unb bet, aig ich ein lei#

•fegw$gpeln »ernahm, fo , füß unb holb, aig üb ei

nie,f(n meinem geben gehbrt. 3ch lüftete ein wenig

t»en Vorhang, bet bie ©cbeibewanb formte, unb fab

ein. überang fchöneg SRübcben, bag mit bem 3üng*

ling flagte unb weinte, unb pieieg fogte über £iebe

»nb £aß, @enuß unb Trennung ,.@ef)nfucbt unb

iu(l. . ©o wahr @ott lebt ! fprach ich bet> mir felbft,

M ift wunbet»olU.
:
.biefe ©cb&nheitift gewiß nichts
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<tnberP alp eine Jee , bie ben St^nglln® in biefem

wtiften Dtte etnfam für fi<b jimicf behielt. ®ocb

«1$ ict) befier fpäbte uttb betete, fab teb, baf eP e(n

«rabifebep «Diäbcpen war, bereit @e|'id}t bie Sonne

gebräunet batte. 211P td> längep ihren Etebfofungen

jufab, toarb icb böfe auf mein einfameP £ager, lief

ben «Botbang mietet nieber, ummtcfelte mir bie 2lu;

gen mit ber Appfbinbe, unb fcblief biP an ben 9Ror*

gen. 3iacb vollbrachtem «SRorgengebet bat i<b bett
* <

3üngtmg, mir ben SBeg ju jeigen, Sr aber anfc

toortete: 93rubet Araber, brep Sage fang bauert bte

©aftfreunbfebaft, unb icb taffe bicb niept eher fort.

So blieb icb benn brep Sage, unb am vierten erfun*

bigte icb mich um ben tarnen beP StammeP, 3<b

bin, antwortete’ er, auP beut Stamme ber Söhne

fSfara’P, unb ^eiße fp unb fo. — Sieb bat eP «tat

mein leiblicher fetter, aup einer bet erften unb ver«

ttebmflen Familien ber Söhne Qlfara’P. Wein ißet*

ter ! rief icb , ittbetn icb ihn umarmte , waP bot bi<b
4 \

benn ju biefem einfamen 2eben bewogen? — -9Bep

biefen «Sorten : würben feine 3fugen feucht, uttb et

fpracb : 3«b liebte oon Ainbbeit auf meine einige Safe.

«(Reine Eiebe gtänjte an «Sabnfinn. 3cb begehrte ft*

von ihrem «Batet jur dbe; er verweigerte fte mir,

nnb gab fit einem 2lnbern aup bem Stamme 2lfara.

3bt ©emabl jog mit ihr auf jene Qlnböbe, bie bn

ffebfi , unb ich floh feitbem auP ber ©efeDfibaft tuet»

per familie. 2>eP SageP binbureb bängt mein Ütugb
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an by ©pifje b<g Jjügeig, ber ihre Belten tragt, nnb

in ber Diacht, roenn ber Schlaf auf ben Slugett be?

55tenfd)en liegt, befugt fte mich unb flogt unb »eint
fe

4->er bag'Soog unferet £tennung. ißetter, fptadj

ti), öecüört bttttb biefe erjäblung, ich gebe btr tU

nett föatb, »ent bu ihn befolgen tptllft, ffienn ln

bet 9lacbt bte ©püebte fommt, fege fie attfä fcbnell*
jf

fratenbiie Äameel, ich unb bu nehmen ^ferbe, unb

eb’ eg noch SWorgen »trb, flnb mir übet SBerg unb

Stbal, unb Jpatbe unb Selb. - ©otteg örbe.ift roeit>

unb ich liebe btt §u ®ienft mit
,
meinem ©cbioert

ttnb gtfutb- — 3<b #W barübet, antwortete er, mi$
4

meiner ©eliebten fprechen; fte i|t u«b be*

bacbtfam. Sie ©tuube ber 9laebt fatn, nnb
,
baff

SJMbchen erfcbien nicht. ®*t 3üngftna trgt porg gelb

binaug, unb bauchte in fangen Bügen ben SBittb ein,

bet »on bet SBobnung feiner ©eliebten her blieg.
11

I i‘
* ' ’

«

Snblich febrte et tng Belt surücf, f«fj fange fiiüfcbweig

genb, meinte, unb fagte: 3>iefe 9?acbt, mein «Bettet,

fommt meine ©efiebte nicht mehr. SBleibe nun ait

meiner ©teile, big ich bic Sunbe bringe. ®ann

nahm er fein ©cbtoert, unb gieng baoon. 9facb ei*

niger Beit fam er jurücf, Stroai , bag ich nicht gleich

erfennen fonute, in bet Jj>anb baltenb. St febrte

»abnfinntg. 3<b eilte auf ibn jtt. ©iebft bu bag,

fpracb er, «Setter ? «Weine ©eliebte fam, wie ge«

»ähnlich, aber fie »arb auf ihrem ®ege pon einem .

Sitven jerriffen. 2)ieg ftnb bie SRefle ihrer Jjirnfcbgle
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unb ifjtet 2ocfen. »Babnfiunig fcbtte et fett, «fügte

halb ben blutigen ©gäbel , unb balb bie 2ocfen, unb

gieng retebet binaug mit bet 5Mtte, icb möchte bleu

ben. 9iach einet SSetle fam et mit bem Äopfe bei

Eöreen in bet Jpanb, reatf benfelben jut (Scbe, be<

gehrte SBaffet, reufch ben Löreenrachen , unb fußte

benfelben, weinte, beulte, unb überließ ftch bet

SButb be$ ©chmerjeg. Sann fptach et: bettet!

ich befchroöte bich ben ©ctft, unb be» unferet 93er*
»

reanbtfchaft, erfülle meinen lebten SBitlen. 3” eu

«et ©tunbe bfn ich ein faltet Seichnam. Sann mat

fche mich, reicfle mich inä Leichentuchs begrabe mich

mit bem fÄefle biefeb ©ebeing, unb bet teueren

Eocfen, nnb fchteibe barauf:

<Dfe Cfrt'e ctab und normafd Tötung»

©it war und 23«tetlanfc, (SefeÜfdjflftdott*

25« trennte und t>ed (p?ct)ltff«ld lüde,

Siun bat fcer i^taub und abermal »erelnt«
»

\

fit fcblucbjte heftig, gieng binaug, febte (ich mit

bem ©efiebte gegen ben J?ügel, reo bag Belt feinet

(Beliebten, fchtie (aut auf, uub oerfchieb. 3<h tbat,

wie et »erlangt butte, wufch ihn, begrub ihn, unb

errichtete ihm uub feiner ©eliebten ein ©rab,, bag

ich feitbem alle 3abre einmal befuge, nicht pbnf

«efe (Rührung

• *
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bie <8efd(>ict>te ber 93t»rmeftb eit.

9luf Immer wirb 6er 9J«me. ber aSarmefiben in

ier ®efchicbte Höben, burch ble unbegrdnjte «Wacht,

beren biefe Samilie unter ber [Regierung Jparun gia*

fcbib« genoffen, unb burcb bie feltenen gäge »on @rofi*
^ * *

mutb unb grepgebigfeii, fo im, ganjen ©rient jum

®}>röcb»otte geworben.

9U<btg hielt mit ihrer ftrepgeMgfeit gieren (Schritt,

«l« ihr Weichthum, unb bfe fpratyt, fo ihnen burch

bie höchften SBörben be« Weiche« jiiwuch«, fo juerft

bie Siferfucht be« (Jhalifen erregte, unb bie etfle

SBeranlafiuhg ihre« Salle« warb. fBerfcbtebene ®e*
«

fchtchtfchreiber haben un« hierüber erjähiungen ges

liefert, bie wir nl« jerfireute perlen hier aneinanber

reihen »ollen *X .

LXXXt.
3«m«il, ber ®ohn Sahi«’«, au« ber

tnilie Jpafchem (fo erjäblt un« 9lbu«hbolIah

älmetefiani) hefanb ftch eine« Stage« mit bem

®holifen J? a r u n Oiafcfeib auf einer 3agbf>artl)ie.
• * * "

®ie fahen »on »eitern einen gttg »on Weitern, ber

<5halife fragte, »er fie waren. «Wan antwortete, jte

gehörten jum befolge be« 2Befit« »fchofer«, be«

*) £te 9fnefbote t>on bem Urfprunge be$ iBet)namen$ sßat*

tuet; GStftfauger, (weit ber 9ri>nf>err blefer ^amHfe
tfänHg für umwrgefefjene $äUe <&lft tm SKtnge getragen)

tvtrb &icr al$ jur genüge aw* ^erbetot tm& intern fretannt,

mit &eba$t übergangen»

Alaim:

t *

l % *
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SPctrtnefiben. einige Slugenblicfe barnacb waren fte

au$ bem ©efichte. — ffio 1(1 Sfchafer unb fein @e*
0

folge bingcfonimen? fragte ber (Jhalife, t'nbem er fid>

jur Rechten unb jut 2tnfen wanbte, ohne weiters

etwa« ju fetjen. — (Berjeihe, $nr(t ber SKechtgldu*

blgen, antwortete 3$w«tl/ fie haben bicö nicht ge*

fannt, fonft hätten fie ffch unfehlbar genähert, unb
* •

bir bie fcbulbige Jpulbtgung »on Ghrfurcht bargebrach^.
I •

9iad>bem fie ein it>enfg weiter fortgetitten mt
ttn, famen fie ju einer üietfte oon &errltd>en $aüa*

fien unb ©drten mit Sflöfcwteren unb ftofcbfen, unt)

Warfen, unb ©een umgeben, ©ent gebort alle$ bie*

fe$? fragte ber Sbaltfe. deinem trüber unb ©ff<r*

oen $fd?«fer, bem ©ohne Sabia’S, bem 93armefi#
* * «

ben, antwortete 3$tnatl. Sfaf er, welcher bte höchfie

©hrbe be$ ©efiratd begleitete/ genoß fo großer (Sunft

unb «Bertranlichfeft bet) Jparuit, baß btefet Ihn nie«

tnal$ anberd alS33ruber nannte. Ser Shaltfe fchwieg,

nnb fefete feinen ©eg fort. 211$ fie aber nahe an bte

Shore »on 93agbab gefomnten maren> wanbte er (i<h

unt gegen 3dm atl unb fpracb: Siehe 3ömatl , wie

haben bie 58armefibcn auf Soften unferer eigenen

Stnbet erhöhet unb bereichert. Seiner unferer fprin*

jen befiljt folche ©ärten unb <palläfte. Söch bewahre

ba$, was tch gefagt, bep bir.

2lm nächften borgen fanb 3^mat[ ben Cfbaliferi

int ^enfter (iegenb, ba$ gegen bie Stabt unb gegen

ben ^ctUaft Sfchaferö hinfah» 9lUe Zugänge wimmele

«
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ten von ©roßen «nb kleinen, b!e fid? ju unb weg«

fetangten, ©efchdffe halben, ober blot, «m bem 2Ce*

fite ben Jpof ju machen, ©iebe einmal, fpracb bet

biefet ©ebränge »on ©flauen unb ©eitern,

unb erinnere bich auf uitfere geftrige Unterrebung.

©ottet ©egen übet bich, Sürft ber Olechtgidubigen 1

antwortete Stmail. Sfcbafer ifi bein ©iener, bein

aBtfir, bein $reunb, tote follte feine ©htitfcbroeile leer

flehn? SBefit unb Jreunb hin unb her, Antwortete

Jpaturi, ich fantt btefe kracht unb biefen Sj of, ber ben

meinigeii »erbuhfelt, unmöglich langer mit gleicpgüls

tigen Slugen ahfehem ©alb bairauf fant ©fcbafet

felbfi, feint aiufwartutig ju machen, Jparlin unters

brücfte feinen ijortt. Sr empfieng ihn wie gewöhn*

iich, init ben ©ferfniablen bet größten ©uhft unb

Jreunbfchaft, unb fcbenfte ihm einen ©flauen, bet

eigentlich nichtt alt ein ©pion im Jpaufe unb im Jpa*

teme ©fchafert fepn follte, um ben Shalifen »on «l*

tem, wat bort »orgtehg, ju unterrichten. —
• 9lber eh’ wir in bet Grjdhtung weitet fottfah*

ren> ifi et nothreenbig, »on einem weit wichtigeren

©eroeggrunbe ju fprechen, woburch ber ©rimm bet

dbalifen auf bat Jpaupt ber ©armefiben herunterge*

bracht warb. -

,

3ahre lang fchon hotte ©fchafet bet innigfielt

©ertraulicpfeit bet Gbalifen , unb bet unerhörteti

©orrechtt genoffen, mit ihm bie Qlbenbe im Jpareme,

in ©epfepn ber ©tinjefftn ©iaimun«, bet ©cbth*;
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S#

i

ftet J'iatun’i/ jüjubringett. $tefe, flu ©nnfien eitie«

grentblingg, natfcgcfe^enc QSertc^una ber Jpeiltgfeit bei

.iparenig, ^attc fcbon (ängft bet ipinjeffin 3 o bet bi;

fcet ©etnablin beg e^altfcn, gor febr itttffaH^n. Sfdja*

fet mar ißt baburcb verhaßt getoorben , unb fie laus
* •

erte nur auf bie ©elegenbeit, «nt ihrem Jpap 2uft

ju madjen. Siefe Idngft ermattete ©elegenbeit, er«

$ab ftcb enbltcb butdj bte ©djulb ber Siebe, leibet!
• •• •

nur ju bflnbgretflicb.
i • v

* * * • p-
j|

•

Sttatmuti«, entjücft »on 2>fcbaferg ffiifj unb

einnebmenbet ©efellfcbaft, bejaubert »on feiner ©cbön«

beit «nb ©eelengröße, liebte ibtt gar balb ttnaugfpredjs

ich. 3)fcbafer t»at ntcf>tö weniger «18 unempfntb*
’ * * / f

*

lieb, aber geroipnbaft treu ln ber flrengften Srful«

lung »ott Untertbatig« unb ^rcuhbcpfltc^t, getraute er

ftcb fdum feine Qlugen attfjubeben gegen S0?ainunt4

,

aug $urcbt, ben Ihrigen jti begegnen.
*

. # » |N

?Ofatntund, »erjebrt »on bern Jeuer, bag ln

Ihrem iBufen brannte, unb ohne jjtofming, baß

®fcbafer ie bie ©ebranfen ber größten (Sbrfurcbt
* ' « #

äberfdtreiten mürbe, formte tdufenb (Entroütfe, uttb
• » ,

%

äberließ ftcb enbltcb gattj ben (Eingebungen ber heftig«

fiett Seibeiifcbaft, bte alle ©ebraitfen »on 3urü<f0at#

tung unb ©d?onung jtt QJoben tritt.

©ie batte erfahren, baß £>fcbafer mdncbegntal

ffcdnjerinnen att8 ber ©tabt jti ftcb fomtnen lap, mit

benen er bte 9Iacbt jubraebte, unb bie flammen ter

©innlidjfeit fühlte, tvelcbe in ber 3lbenbgefellfcbnft be$

«

V
*
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«$arem$ oft auf eine fürchterliche 9lrt in feiner ©ruft •

emporbrannten. 3)< a im u n « betrat alä Stänjerin ba<

©cblafgemacb betf ®efir$, unb erft am borgen

gab fte ftcb ihm jn etfennen. Sfcbafer aufler ficb,

«nb oon bem Stampfe ber Pflicht unb Siebe überwäl?

tigt, umarmte fte al3 ©emablin, unb fcbwot ibr ewi<

ge $reue.. ©o lebten fte burcfc mehrere 3abre in bet

glücflicbften <5t>er unb batten baä ©ebeimnijj berfelben

»iellefcbt mit ftcb in’ü @rab getragen, wäre eg nicht

&utd> ben obgebacbten ungiücffeltgeit ©flauen oerrg*

tben worben. Siefer btntetbradjte eg juerft bet ©e«
• < *

roablin M Sftalife«/ ber 9)rin$efftn gobeibe*. Jpa*

tun, beflfen 23ufen für feine *©cmai)iin fein ©ebeüttf

ttt# »erfcblofj, batte ibr aud) nid)t bie {Regungen bet

(SUerfucbt unb be$ fletnlicben 9teibe$ »erborgen, beij

bie 9)?acbt unb tyrad)t ber 23armefiben in feiner ©ecle
• > * i v

»

ertoecft. ........

SBoüte ©ott! rief gobeibe, bte ben QiugenMicf
»

• * * »

»ot ftcb fab, ben »erbauten 2Sefir tu ftürjen, wollte

@ott! rief fie, bie asarmefiben batten feinen anbertt

3lnlajj gegeben, beinen gerechte« Sorn ju erroetfen?

unb 3>fcbafer i»dre nicht anbrer Verbrechen fdntlbtgl
>.

^
» r* «

®er ©balife brang umfonft in feine ©etuabftn, ftcb
« * » 4

nähet ju erflären; fte weigerte (ich beffen, ließ «bet

ben ©flauen »errufen*
, , 41

! \ i * '
,

^

©prid) bte Sßabrbeit, ober bu bi(l beS Sobed,
, . « < ,*• ‘ *

tief ber ßbaüfe, inbem er ihm ben gejogenen Segen
• • M - * * * /

an bie 93ru(t feijte* 3luf welche SBeife warb Sfd;a<

SKofencl. il. 23* it
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fer (Berrüther an mit, unb fbit wie lange? — ©eft

fieben 3«6««> .Sperr! ijt et bet heimliche ©ernähr
,

SRaimu n a’ i, bie ihm bre» Äinber gegeben. 3>aö

lebte jlatb, ba$ erfte aber fech$, unb baö jwept*

fünf Sabre alt, werben in bet beiliflen ©tabt be$

Propheten erjogen. — '

•
• ©eiche6 Uebermaäf »on (Berrütberep ! tief ipa#

iun «Rafchib gans aufet fich »et j3orn. — Glicht fo
<

ganj feine ©chulb, $ürft bet (Rechtgläubigen, fprach

3 obeibe, fonbetn auch bie beinige, bet bu be» (Bor#

Jang be$ Jparemä gelüftet, unb baä Jpeiligtbum bef#

felben butch bie ©efeUfcfaft beineä ©ün|tling$ ent#

weihet h«ft*

jp a t n n ! rief «Dt e 8

1

tt r , ben treuen (Berfchnitte#

uen, ben Cbetoorfiebet beö Jparemä, ben (Bollfirecfet

her geheimen SBlutbefehle, unb begab fich mit ihm

nach bent Flügel beä ^aDafteä, ben feine ©chwefiet

Gewohnte, ©ie war gefegneten Seibeä. (Sr lief fte

ergreifen burdj OReärur, unb in eine Struche legen,

Ohne bäf jie wufte warum, ohne baf jparun unb

SReärur ein eiüjigctf UBort verloren.

(tobtengraber, hcrgc^olt »on bem anbern Ufer

be$ Sigriä, hatten eine ©rube gegraben in einem

Äofcbfe beä ©artenä. 3« biefe ®tube warb bie 2ttu

che »erfenft; baä (Boot, fo bie ©räber jutücfführte,

fchlttg in bet SRitte beö Stigriä um , batnit ba$ ©e«
, •

heimnif mit ihnen begraben werbe. '•
*

'

3lm nächüen SRorgen (eO war ORittwoch, unb
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lungdtag t>et Gruppen) vereinigte ffdf> her .£of jahk

teiger atd feit langem, bcnn ed mar bet Hag, att

bem ®fd)afet feine CRetfe nach Gborafan antteten
r

foflte , ittbem Jöarun bie Statthalterfchafr biefet gro«

fen ijjrovinj bet Familie bet 9?anncfibcn jum ©e«

fcbenfc gemacht batte, ^arutl empfing ihn mie ge«

mbhnlicb, mtb fdjdicbtete bie 5)teichdgefcb<ifte. Süd

$fcbafet ülbfchieb nehmen wollte > hielt ihn Jpanm
* %

jnriicf unb fptacbrSftfi und nach benSefHrncn fchatten,

ed ift grabe halb t>ier. Martin richtete baß Slftrc«

lab, fcbaute itnb fprach: ®fchafer, uerfdiiebe beine

Steife bid ßreptag cber ®ennabenb,'benn heute ift

ein unglticFlicher £ag für bich. £fchafet mellte ed

nicht glauben, ald et aber felbft bad ^fltolab in bie

J:anb genommen, unb ftch »on bem roibermärtigett

Slfpeft bet ©eftirne überjeugt hatte, »erfchob er bie

flieife unb fehlte nad) £aufe, von einem jahlteidjeft

©efolge begleitet.
0

Äaitm trat er hinroeggegangcn, fo lief Jparutt ben

Öferoorfleber bed Jparemd, Wedrur, rufen. — ®et

bin ich? Wedrur! rebete ihn Jparun an. — £err,

bu bffl ber Statthalter bcd Jptmroeld auf erben, bet

9tad)folfler M Propheten, ber fturfl btt Oiecbtyldu*

btgen* — 2£enn td) btr alfo etwa* befehle, wirft bu

e* tljmt ebne SSMberrebe? — £err, wenn bu mir be*

fableft, mir felbjl ben Aopf abjufcblaßen, fo nritrbe

td) gehorchen, — 9iun, fo geh’ unb oolljlrccfe einet!

2$lutbefcbU ^rfüge bicb £>f<bafer, fage tym,
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®epef<ben »onbet größten 2Bicbtigreit fepen au« 66»?

. rafan angefommen ; baö Uebrige »erfleht (ich »on felbftr*

sD?e«tnt gieng nach bem ipaHafte ®fcbafer«, bet ihn

febt lange not., bet Stbüre «arten lief. Snblicb em*

pfieng er ihn, fifcenb auf einem ©tuble »on (Sbenboli,

umgeben »on feiner ganjen Samtlte unb allen feinen

g<bubgeno(fen. 9Re«tut richtete ben Auftrag be«

Gbalifen, »egen bet ®epefcben au« ßborafan au«.

®f<bafer (lanb auf, umgürtete ficb mit feinem Schwer*

te unb nahm ben 2ßeg nach Eof* ®ie »ebienten

biteben am ®bore be« er(ten, bie ^au«offijiete am

Hbore be« jwepten Jjofe« jurücf; burcb ba« britte

®bor gieng et allein mit 9Jie«tut, nach ber gewöhn*

lieben. Stilette be«.^>ofe« be« Sbaltfen. 3«« britten.

jpofe war ein febreatje« Seit aufgefcblageh , wo tbtt

9Jie«tut btneinfübrte. SSierjig febwatje Sfla»en, mit

gejogenen Schwertern, waten batin in bie SRunbe ge*

(teilt. _ 31deg btefe« febeint nicht« ©ute« stt bebeu*

ten, fprad) ®fcbafer, ber bie Einrichtung eine« @to*

ßen »ermutbete , aber nicht« weniger al« bie (einige.

Unglücflicbetweife bebeutet e« nicht« ©ute«, antwot*

tete 9)fe«tur, benn teb habe ben SBefebl be« ßbalifen,

bir ben Äopf abjufcblagen, unb ihm ju bringen. ®a

»einte ®fcbafer, fügte bieE*"be unb Süße «Oie«*

rur«, unb machte ihm taufettberlep au«fchweifenbe

Zerbeißungen. Snblicb bat et ihn nur um einige-SWi*

nuten Stift, ttnb um bie ©nabe, er möge bem §ba*

lifen Nachricht geben, al« habe er feinen $8*f*bl
l
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gegen, um ju fefjen, ob ibn beß nicht reuen wert?.

SJiePrur bewilligte ihm bieg, unb »erfügte fleh jutn

<5l)fllifeit, ben ep ganj ergrimmet fanb, unb mit ei«

«ent eifernen ©toefe, ben et in ber Jpanb hielt/ bie

Erbe nufwüblenb. — „fietr ! ich b«be beinen SBefebl

»olljogen. — ©o bringe mit ben &opf auf bet ©teile.

SNePrut fab nun flat, baß er ben Sopf ®fchaferP

bringen müffe, ober baß eP feinen eigenen gelten wür«

be. €r febrte jurücf in’P 3elt, n>o er ben 2Sefir>

»on »ierjtg ©flauen bewacht, gelafen hotte. Sr »er«

richtete eben fein ©ebet, unb eh’ et eP noch »ollen*

bet hatte, hieb ihm 9J?ePrur ben Äopf ab, unb warf

benfelben bann »pr bed Sßalifen Süße.

#atun weinte juerjt bep biefetn Ulnbl.icfe; bocf>

halb nahm fein 30m bie Cberbanb, unb et ergoß fi<h

in Schmähungen wiber ®fchaferP Sopf, inbem et ihn.

ber fchwärjefien SBertütherep unb Unbanfbarfeit, unb

bep SDfotbeP feiner ©chroefiet befchulbigte. ©egen

gjjittag gieng er in bie Wcfchee, unb ettbetlte ju*
<

•

gleich ben Befehl, ben 5Sater unb SBruber ®fd>afet’P

tn’P ©efingniß ju werfen, alle ihre ©üter eingu^ie«

I)en, unb alle ihre iJInbänger burch baP ©chwert bin«

gurichten. 3lceP taufenb SSJlenfchen, fo ber Samilie

SBarmef angehörten, würben in jtbep Stagen hinge«
t

richtet., unb bie ©tatthalterfchaft »on Sborafan eh*
'

. hielt SH 1 1, ber ©obn 3ßa’P, ber ©ohn J&aman’P.

hierauf orbnete J^arun einen feiner ©etteueit

nach tlßteffa ab, um bort bie bepben ©ohne ®fd)a*
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fer« unb 9J?aimuna$ atif^nfuc&en. <5$ waren jroep

jinaben, fd)6n wie baä 9}forgenlid)t , bie alle Jpetjeti

•. burd) bie Sanftmut!) i&ret ©efid)tSaiige, «nb butcf)

bie Oieinigfeit ihrer fRebe für |ic& einnabmen. Jj><u

tun 9lafd)ib felbft »atb bi« ju Itbrdnen gerührt

bet; ihrem SRnblide, aber er glaubte, er fett fcbulMg,

fte ber iKitbe bed ©taatd unb ber öffentlichen ©icher*

heit aufjuopfern; benn biefe wäre nicht wenig ge*

führtet worben burct) biefe $ibFommlinge oom ©Inte

bed ßhalifen, welche bem rechtmäßigen grinsen h<it*

ten ben £hron ffreitig machen fonnen*
'

m \

9)? e dt ur erhielt ben ©efehl, ein großem Jeuet

auaurichten, auf berfelben ©teile, wo SÄalmuna

In bte (Erbe gefenft worben war* Jparun nahm feine

9teffen auf ben©chooß, liebfodte fie unb weinte* Sie

Amber fagten: Sieber Oheim l tbu* und nichtd &it

Seibe, unb ftraf* und nicht für bad ©ergehn oon Sin*

beren* Earun weinte eine $eit(ang, bann übergab

er einen ber Änaben in bie £4nbe ©?edrurd, unb be#

fahl ihm $u thun wie er felbft* ©te 'warfen bie Äna*
>

ben in’d #euet, bie ölfche würbe gefammelt unb m
ben Siger geflreuet* Sann giengen ©efehle aud, juc

* » • *

Einrichtung aller Anhänger ber ©armeüben, in beti

entfernteren tyrooinjen bed Dveiched, ber ©ruber unb
*

.

Sßater $fd)afer$ fcbmad)teten im (djwerjten ©efdngnifi.

®et (etjte fanbte eine 33ittfcf>rift folgenden 3nl)altö

:

3m Flamen ©otte« be$ aWbarmberjigen, be$
’ » ' t t

Slflgütigen, an ben 3mam ber SKecbtgldublgen.

.

m . , ^ * * * J .
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$te SSatmeffben ftnb »orubergegangen, ihre ©pu*

ren finb »etfchwunben, btc ©elbfucbt be$ UnglfufS

f>at ihr ©eficbt befiecft, fie fdjntacbten im ®unfei

be$ ÄerferS, nacbbem fic auf Surjienfhibien gefefien,

«Begnüge bich bamit, 0 prft ber 9iecbtgliiubtgen ! ba#.

bu fte auf folcben ©rab gebenuUbiget, unb bebenfe

bie Saunen beS ©cbicffaiS. ®er.CEb«life; antwortete

mit bem fofgenben «ScrS be$ ÄotanS : 3nt Manien

©otteö beS 3iab«rmberjigen, be$ SHiigtitigen:

®er #err bat Such baS ©leicbniß gegeben »on

einem oermüfteten ®orfe, beißen ßinwobner be« bb<b*

ften SffiobUebenS genofßen auf erben. ülbet fte waren

unbanfbar, beSwegen fcbfttg fte ber Jjierr mit #nn<

gerSnotb unb großer ©träfe. 3a bi«, ber nichts

'

mehr- jn fcbonen unb ju »erlieren b«tte, machte eine

jmepte »ittfcbrift in «Berfcn an ben ©bfllifen, worin'

er unter «überm fagte t :

„3n wenig Sagen erfcbeinen wir bepbe »or bbm

„Sfiicbterfiubie ©otteS. ®a wirft bu Stecbenfcbaft ge;

„ben »on beiner Ungerecbtigfett. SSor ©ott bVftt*

„^errn werben bie 5einbf<b«ften «bgeurtbeilet."

/ •£«run warb bieburcb fo aufgebracht, baß er fo«
' »* « i

glctd) ben ®efebl erteilte, foroobf bem Vßatet af$ bem
1 ^ f ,

@obn ben Sopf abjufcblagen. giber bet SSater, war
* • • , '

,
*

wenige Slugenblicfe, nachbem er feine jwepte SBitt»
* • 1

.

fcbrift «bgefenbet, »erfcbieben, unb bem ©ohne warb,

b«S Zeben geftiftet, burcb bie Surbitte SlbbolmeleES,

1
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ber ben Sbalffen befchrcor, ftcb nicht mit unnÄ&ett
t

©ranfamfeiten j’u beflccfen.

Untetbeffen blieb bet Seichnam ®fchofeta biird)

»ietjig Sage jur Schau auögeftellt' auf bet großen

SBrücfe' j« 93agbab, unb »on einer ftarfen SBacpe

umgeben. 9tacb Verlauf bet »ierjig Sage reotb et

Unter einem einfachen Steine beerbigt.

:

Ser fbrengfte Vefehl »erbot ben Vordbergeben*

ben baö geringfte Vepletb, bie geringfte Sheilnahme
\

*
•

am Schtcffal Sfchafera ju bejeigen; Viemanb ge#

traute (ich $u ®un(ten bet Varmeffben ben VJunb

ju öffnen. Sie Stimme be$ Vtitieibena unb bet

VJenfchlfchfeit »erftummte »ot ben blutigen Srohun,

. gen, beö Sefpotiamua: Ungeachtet biefet burapfe»

Sobegftille, bie in ganj ©agbab herrfchte, ergab fich
V ’

boch felbft t»dl)ienb bet »ierjig Sage, i»o Sfchaferl

fceicbnam bep bet Vrticfe jur Schau auögeftellt , unb

»op einer ftarfen 2Bacbe umringt i»at , ein erjdblenö#
I >

tpertbeg aBepfptef »on ebier Srepmtitbigfeit unb grof#
«t «

’ i

tnüthtgen Verachtung beö Sobeö,
* * i

LX X X 1 1. /

Sin ehrroürbtger ©refg mit langem Silberbart,

tn ein iveißea Such getvtcfelt, fam im ©alopp ange*
,

ritten auf einem fchön ’ aufgejdumten SRappen. 91»

ber Vritcfe ftteit er ftille, unb peng an, Srauer* unb

2obgebichte ju retitiren, ju Shten ber Varmeflben,
<

beten Srepgebtgfeit unb anbere Sugenben er bld i»

>

l

t

t

• \
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ben Summet erbeb. $ie ®acbe bemächtigte fidj fltf*

net fogleich, unb führte ihn bem Sh«üfen vor, bem

er firf) mit heiterem unb unbefangenem ©emiithe bar«

feilte. — 2>et Shallfe fuhr ihn mit jornfgat «Dliene

au: Jpaft bu nicht ben hffentlichen StuSruf »ernom«

men, ber alles Sob bet SBatmefiben verbietet, unb

weift bu nicht, baf es fich um bein Sehen hanbeft?

3<h weif eS ßhaltfe, befwegen habe ich mit auch

bieS Sobgebicht jutn ©chwanengefang gewählt. 3#
hin gefommen, um ju fletben; fieh hier mein SHeife«

geräthe. St fchlug baS weife Huch auSetnanbet, bai

er um ben Seih gewiefeit hatte, eS war ein Seichen«

tuch, mit bem et ftch ju feinem S3egrdbntffe hn vor«

«uS »erfehen.
*

J5>arun JRafcbib »erwunberte (ich über ben fo fefiett

unb entfehiebenen Sntfchluf, bem Stöbe entgegen }»

gehn , er war neugierig , bie Urfachen einer fo treue»

SInhdnglichfeit an baS $auS ber SBarmefiben fettnen
* < !

gu lernen; Sr »erlangte, bet ©reis folle ihm feine

©efchtchte erjählen, unb biefer erjdblte fie fotgenber«

mafen:

3cb bin, o $ütf ber SÄechtgldubigen ! »on 93a|S

fora gebürtig, wo ich meinen SBater frühe »erlor.

St hatte mir eine fehr anfehnliche Srbfchaft hinter«

laffen, »on ber ich ben mögliche beflen ©ebtaueb

machte, ju meinem unb meiner Jteunbe Sßergnügen,

SineSStageS, als ich mich mit jebn berfelben in einem

©arten erluftigte, fieng Siner an, ber Stabt ©atro.
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bem 9lile, unb bet 3tifef Olauba eine. Sobrebe j«

galten, ßtu 2lnberet machte eine a?cfchteibung ne»

$ama«Fu« unb feinen ^errüdjcit Umgebungen; ei«

brittet fang ©chira« unb bie perfifchen £baler; ei»
• « i >

vierter enblicp erwähnte 35agbab« unb feinet Jpert#

lichFetten, Sogleich pereinigten ficß «Ile jehn im 2obe

feinet ipalläfte unb ©arten; fte priefen bie ®a(b*

frepheit feinet (Sinwobuer unb bie frepgebigFeit bet

SarmeFtben. 2Bit befcbioifen einftimmig nach 33ag*
' #»

#
*

’

bab ju teifen, unb festen unfern (Sntfcbluß in« ffietf*

SBit fliegen im ©afranoiertel ab, unb brachten bep*

läufig jwep SJfpnate in (Srgohungen affet Olrt ju

,

pßne ben ßban ju oerlaffen, in» wir abgefHegetv —
2)a fptach i* j« meinen geführten: fflber warum

, finb wit benn nach 33agbab geFcmmrn,. wenn wir im*

. met ju Jrtaufe üben wollen ? (Sben fo gut bitten wit

in 33affora bleiben Finnen; ich buchte,, e« wäre Seit,

und ein wenig unter bie 2eute ju mifdjen , unb ase*

fanntfchaften ju machen. — aitn folgenben Sage gieng

ich auch wirFlich au«, pon meinen ©Flauen begleitet.

Saum war ich burch ein paar ©affen geFpmmen,

al« ich einem 9D?enfchen begegnete, in ein antiechi*
\

fche« #embe geFleibet, ber einen ©tocf mit einem

großen filbernen Knopfe in her Jjanb trug., (Sr grüßte

mich , unb ich etFannte in ihm einen ©Flaoenhäpbler,

bet alle 3ahte feiner ©efchäfte wegen, nach »affora

fam. (St führte mich ju fich nach Jpaufe,. hieß mich

auf einen Stuhl, au« Stahl gemalt, meberfifcen,
^ i V 1 1

‘
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unb Heß eine ©Häsin herauSfommen, bie an ©cßön*
•

heit 3111 eS, m«S ich je gefe^n , übcrtcaf, — Söring

ißr b«S SZBiegenftnb, fagte bet Saufmann ju einem

©Hanen. ®iefer gieng nnb brachte einen ©«cf oon

©olbftoff, «uS welchem bie fchöne ©Häsin ihre 2«ute

jog, bie fte brücfre unb berjte, unb b«nn «uf ben

©AooS nahm, «IS ob e$ ißt Sinb wate, ©iefpielte
/

unb begleitete fich felbft mit einer gauberßimme,

tve.clie bie Höhten jum 2eben ernteefen fonnte. 3#
fanfre ße um jehntaufenb ®ufaten. 211$ ich mit ißt

«ach Jpaufe gefontmen, fpraeß ftc : 3<h bin betne ©fl«»

, sin, mein Xpert unb ©ebieter, «bet habe nur ein

wenig ©ebulb. 3^ gehörte bet ©emaßlin ®fcß«*
*

fet$, be$ SSarmeliben, «n, bie mich «n biefen ©Ha«

»enbänblet serfauft. 3<h bin fchtvanger, unb flehe
- » . « *

bicb itm bie einige ©nabe, mich bi$ nach meinet

(Entbtnbung nicht ju beruhten. 9?ach betfelben leb*

ten mit tn bet größten ^ertraulichfeit. 3* batte ein

6d)iff gemietet auf bem Sigrid, an beffen SSotb tdj

bte hetßeften Sage tn angenehmer Äüblung oerlebte*.

* 6me$ Sag$ erfchten ein (StaaSbote, um mich ju

©ttletntan ef*fctnt, einem bet größten £ofbcantten,
/ *

ju holen. — 3ch höre, fpraeß et, baß bu bie unb

bie ©Haoin beßßeft, 3«! «nb ihr Äinb obenbtetn;

benn fie warb bep mir entbunben, unb id> habe ße

erß nach ißtet (Sntbinbung berührt. — ©Aon gut,

fpracb er, unb hieß mich gehen, ©egen 3ibenb be*

fliegen fünfiig ©Hasen tfftt gejogenen Schwertern
.

‘ *
.

4
• ‘ * i i •
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titeln ©chlff unb führten müh ob fammf meinet Sn«

tntlie, ble a«ö meinet SRutter, meiner unoerhepta*

theten ©chwefter, guS ber ©ffaoln nnb ihrem Stnbe

tefianb. 2Btt fliegen ab im cpallafte ®fchafet bei

ffiarroefiben ; bte ©fiapin warb weggeführt-, td> aber,

meine Butter, unb meine ©chipejlet mif bet graten

Sichtung behanbeif, '

..... ..

3nbeffen warb unS biefe ebrenpolie ©efangenfehaft

gar baib langweilig. 5Bir giengen eines Sageg MS

an bte alte ©rücfe, wo bet ©arten aufhbrt. ®ort

fanben wir eine ^aratpane, bte nach (Rabba jog

,

*

unb au bte wir uns fpgleich anfchloften. ‘Diachbem

tPtt einige iparafangen jurücfgelegt, fiengeti meine

$)?utter unb meine ©thipefter an ju weinen, oott

SRübigfeit erfeböpff. ®rep (Reiter, bte (ich unferet

erbarmten, nahmen uni auf ihre <Pferbe hinter ftch,
I *

unb brachten uni giücflich nach (Rahba. 3<b burch»

ftrich bie ©affen bet ©tabt, um einen ©ahrunggjweig
% •

ju fuchen, unb blieb bann por bem ©etpplbe eines

ehrtuüvbigen ©reifes flehen. — ©fein ©ater, fagte
<

Ich, wie perbienen hier bie Jremben ihr ©rob? ®urch
*

Sttrbett, antwortete er, geh nur InS ©ewbib meines
* ^ »

©achbatS, beS ©chmiebes, es wirb' btt geroijt an
t » '

©etbtenfl nicht fehlen, — Sibet ich habe nie einen

Rammet angerührt! — .*

Sh«t nichts jut ©gebe, wirft e.S fchon (ernen.

6r gab mir einen 3ungen, bet tnith jum ©chmiebe

führte, unb bemfelben im ©amen feines Jc>errn am
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empfahl. — 3(1 gut, fprach ber ©chmieb, bi« i(t

2lmbo8 unb Rammet; «bet eg Qeifit 5£«g unb Wacht

Arbeiten, unb bu erbaltft bann «Ce vier unb jwanjig

©tunben jwep ®irbem. — gwep ®trbem waren

»iel für -mich in bet £«ge, worin id) mich befanb.

Slbenbg faufte ich um einen 2)irbem 93rob, unb
«

einen ®itbem traten, unb »erfotgte b«mit meine

SKuttet unb ©d)i»e(ter. Wun, ©ottlob! fo bijt bn
* . «

gar jum ©cbmibte geworben, fagte meine «Wutter

weinenb. Wach einem ietcbten 2lbenbmaf»le febrte ich

jut <2|fe jnröcf, meine ©djmiebearbeit »on neuem ju

beginnen. 3<b «nb ein «nbeter 3unge hämmerte»

(Sifen auf bem Qlmbog.
0 »

«Wein Wiitaefelle , oom @d)l«f überwältigt, hob

ben Rammet nacbtöfiig. ®et «Weifter, ergrimmt über

feine gaulbeit, tief ib«t ju: Staugenichtd , wirft bu

ni<bt arbeiten, unb fcbieuberte einen giäbenben Wagef

auf ibn ju, ben er fo eben au$ bem geuet gejogen.
*

* •
4

®et Wagel traf ihn an ben ©cbläfen, unb bet3unge

(turjte tobt ju IBoben. 58ep biefem Slnblicf ergriff

ber «Weiftet bie glucbt, unb ließ, mich «Hein in ber

«Berfftatte jurücf. 2B«8 follte id? tt>un «18 gremb»

fing in ber ©tabt, unb mitten in finiterer Wacht!

3cb »erließ bie QBerfftatte , unb wollte forttappen,
* . V

wte icb fonnte; ba erblicfte icb gactelfcbein. <28 war
' I

bie «poüjepwacbe, fo bie gewöhnliche Sftunbe machte,
• * 4

%
• ^ w •

unb fte fam auf mich ju / ebe icb micb flöchten fonnte,

— 38at macbit bu hier ju biefer ©tunbe? — 3«b

/
I
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arbeitete in bet ©djmiebe. — Saß (eben, roa$ —
* 7t.

.

1 4 #

©ie fanben meinen «Witgefellen tobt, unb ergriffen
9 t

|

mich feglctcb al$ ben «Worbet, «Wan ließ tntcf> gat

nicht jur Webe fomnten, unb ef mar mir unmöglich,

meine Unfcbulb &u oertbeibigen. '3<b »Mb in ben

SerFet geworfen, nnb früh «Worgenö jutn SBlutgerüfte

geführt. «Weine «Wütfet 'unb'Sdjiueffet wußten nichts

banon, «bet eine 9Wenge 5JotFd, ©roß unb Stein,

begleiteten mid) jut ©ericbtgfuitte.

3n bem Slugenblicfe , too ber ©d>atfrid)tet baS

©cbmert aufhob, v.nb icb in einem Furien ©ebete

meinen ©eift bent JoetTtit empfahl, brdngte (icb bet
’ +> >

©cbmtbt burd) bie «Wenge berju, unb fd>rte laut,

baß icb unfcbulbig, unb er ber Hinter fep. ' 3d> er*

weefte baO «Witleiben beö «BolFO, ba$ mich Fürj not;

bet mit «ßeritumfd)ungen bebeeft batte, Set ©ine

gab mir ein Aleib, ber 2!nbeve einen Scbat, ber Stifte

einen Wing. '-Bereichert burd) tiefe ©efdjenfe Fcbrte

leb ju meiner «Wutter unb ©cbwefter jurücf, bie Diele
*

Sbrdncn vergoren, altf fic bt£ Gegebenheit uefnal)*

men. £ob bent Jpetrri > fagten fic,. ber Md) oon ber
« » i ^

GTutfldtte gerettet, wdbrenb wir tn beit Sfrtnen beö

@d?Iafe$ lagen! — 5lber \va$ (ollen wir idrtget bter

tJ>tin ? £afj un$ alle btefe ' ©efchenfe oerFaüfett, unb
! »»*

( t
».

* *
, ,

•

morgen mit ber Satawane uad) SatnaSFuS abreifen*

Ser SSorfcbtag war oernünfttg, unb wir reifete« am

folgenben borgen ab*
' '

* Qilö wtr tn®am«$Fu$ augeFomnten ftaten, fd?lm
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gen wir, rote alle 2ltnte, bie Feine SSohmtttg jn be*

jahlelt im Staube ftnb , uhfet fiager in bet SSorßalle
*

'

ehter 9)iofd?ee auf. Steine Butter unb ©djroeftet

wdnten. 3$ triftete fte bannt, bafj tvtr ia ned>

uld)t alles uns beftimmte ©Iticf geholfen, unb alf*
.

’ t

fned> manches ©uteS ju erwarten haben bürftcn.

Sin ©reis, unb jroep itittge Seute, bie eben mit it)s
* • A

rent ©ebete fertig geroerben, betrachteten uns mit

theünebmenber 9)?iene, unb 'fretste» uns, roer un6
. %

woher wir fepen. .3# erjäßlte ihnen ohne Jpebl Slfe
*

JeS, roa« mit begegnet. ®arob »errottnberten fte ftch

fehr, »erließen unS, unb Famen baib baranf roicbcr,

unS ju ft’ch ju laben. 2Bir würben in einen großen

iJJallaft geführt mit fünfzehn Pforten auS (Elfenbein,
*

bie in golbenen Singeln tollten.
m • *

Oberhalb bes großen (Einganges roar tttlt golbe*
/

tten SBucßfiaben gefeßrieben:

©afifteunbltcb JpauS! SS foll in bit be$

IKaumS allein

3 u wetitg für bie ©afle
f #

(Etn herrlicher ©arten umgab ben ipallaft; bet

©vetS faß in einem SofcßFe jrotfebett ^alnten unb

getgenbäunten , unb /befahl feinen ©flauen, unS fo«

gleich in$ SSab ju führen. 2>aS ®ab war ttn jpaufe.

9)?an gab mit fetbene Äletber mit ben FbfUichfiett

SSJohlgerftchen burchroürit. ®er ©reis unb feine bep*

ben ©6bne baten mich, ihnen noch einmal meine SSe*

gebenheiten ju erzählen, was ich gerne tßat, unb ja
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Ihrer abermaligen großen 93etwunbetung. «0?an trug

aldbann b(e 2afel auf, welche bie bed Gljaltfen an

Sserfchwenbung übertraf.
4 i

9lachbem wir bie Jpdnbe gewafcben batten, ie*

gaben wir und in einen großen ©aal, wo goibene

unb filberne 2rinfgefcbirre auf ©cbenftifcben jur ©chatt

flanben, ©ie waren mit Otofen« «Dtofcbud« unb 2a#

matinbens@orbefen gefüllet. Anbere ©efdfie watet»

gefüllet mit $atteln, in gucfer eingemacht, unb aQett

©attungen oon Jjalwa ober gucferwetf. — 9Kit

fehlte nichtd jur »ollfommenen ^ufriebenbeit, ald

meine SKutter unb meine ©cbroefter. — «Bie grojt

war meine $teube nicht, ald ich biefelben um SOtit«
*

ternacbt, wo ich wich jurficfjog, auf meinem ^tmmet

fanb. ©ie waren in ©olbjtoff gefieibet, unb wein#

ten> aber bicdmal aud Sreube. ©ie etjäblten mir,

baß baib, nacbbem ich fortgegangen, jel)n ©flaoinnen

fte abgeboit, ind $ab geführt, unb. bann wie mich

bewirket hätten. 3n ber $rübe machte ich bem Al#

ten meine Aufwartung, unb biefed Sehen lebte ich

burcb sehen 2age. Am eilftcn fragte mich mein

SBirtb sunt brittenmaie um meine ©efcbichte, unb

ald ich »ollenbet b«tte, fprach er: @ep guten 9Ku#

tbed, mein ©obu, wenn ©ott Gtwad will, fo er«

leichtert er bie 8Bege basn. Sünftigbin bleibft bu

bcp mir, betrachte bied £aud ald bein eigened, mich

ald betnen «Batet, unb meine ©ibne ald be'tne 2Srü#
• . ‘

I *

ber. ©ieb einem oon ihnen beine ©cbwefier sur Stau,
.. . \ • ,

•'
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anb ich werbe bir meine ©echter geben. geh bin jtt

Slllem bereit, war meine Entwert,

9cacb einer ©eile hielten ein 9J?aulefel unb oiet.

ipferbc im Jj>ofe ftill. Gö mar ein dichter unb viet'

geugen jur -Slbfajfung bet Gljefcntrafte. ®icfelbeit>
** * • t

‘
*

t
*

mürben aufgelegt unb. unterfchrieben, unb bie jwiet-
, 4 * * « > 4- »y • *

fad>e. Jpo<t>^eit - brep ©age.- hernach . »oll}ogen, ©o

lebte ich, fünf «Dfonate Icing in ®ama$fu$. • Gine*
t

'
4 . i •/ ««».<*##*•.,» * * ' * *

. ^

5t<ige$, al$ ich eben bnreh bie ©tabt fpojieren gieng»

henierfte ich . eine . aufSetorbeatlicbe ©ewegung unb,
, , . • - * * ' » ’ ’ v •

ftbütigfeit auf ben ©trafen. 3$ erfunbigte mich;

am bie Urfache, unb hörte, Dab’i«, ber ©ebn Gl)«*
> I

lebtf, ber ©ater ®fcbafer«t, ber ©armeftbe, fep nach
» .

«* - *
’

®ama3fuä gefommen-. - ©eh mir! baebte ich, er tfl:
j wJ . < '

gern ip gefemmen mich wegen ber ©flavin hinrichten

ju laflen! —

3ch fragte überall nach bet ' Urfache feiner 9lns

fünft, 'unb vernahm, er fei) gelommen wegen ber

", Suftdnberung , welche tbm bie 9lerjte angeratben

;

buff er feine gelte vor ber ©tabt aufgefcbiagen>

unb baf Sille# ftcb binbegebe, um ihm aufjuwarten/

unb an ben gewöhnlichen groben feiner weltberühmt

ten grepgebigfeit ©heil iu nehmen.

3ch verfügte mich nach Jpaufe, erjählte ben
; ;

»

grauen meinet Jparent#, wa# ichfo eben gehört, tmb

machte ihnen ben ©orfcblag au#jugeben, um 3ab’t<*
! . ,

*

ben ©armefiben fenhen ju lernen, ©ic begleitete»

8i*f««M, U. ». 12
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mich, ttnb «W mit tn3 geit traten , fanb ich .eben
^ , 0 + 1 «

meinen ©chroiegeroater mit feinen ©hhnen, bie bort
4 *

* + i

ihre Slufroartung machten. 2B et Hfl bu mein ©ohn,

fragte 3ah’ia? 3<b bin, antwortete ich, ein armer

grembling, ich bin bet SDfann »on 93aiTota, beinern
s .

©ebne nicht nnbefannt. 23et> biefen ©orten ftfef»

3ab’i« einen großen ©chrei an$. ©eicht fei) bet

Jperr ! tiefer, bet fiilf bie ©elegenbett an bie Jpanb

gt$t, ba$ btr jugeftigt« Unrecht roieber gut ju ma*

eben. • ®eine ©flauin ift
;

fttir einem ©ohne uori bi<

fntbttnben roorben, ben bet meintge aufjieht/ unb

mit ©efdjenfen überhäuft. ®iefe Nachricht machte

ba$ 9)taafj meinet $reube »oDT. 3ah’i« blieb »ierjig
,

Sage in ®ama^fna. , 3lm ein unb »ierjigften Jog

ich mit ihm nach 93agbab. ®ie ©rohen bet ©tabt

famen und entgegen, unb ihit fliegen in 3«h’iahü

fpallafte ab.

ülbenbb begaben mit und ‘Jllle nach bem 93aDafte

be$ QDcfitö ®fchafer. @t fragte feinen 93ater, met

ich fep. — Sin ®ienfch, antroortete et, bet fich übe«

bich ju befiagen hat, unb am Sage be$ ©erichteü

»on btt Olechenfchaft forbetn mirb. ©ott fep mein

geuge, fprach bet ©efit, bah t«h mein £ebetag ge<

gen 9ttemanben miffentiich ungerecht mat al$ gegen

ben 9Kann oon SSafora, bem ich feine ©flaoin weg*
• f

genommen. — 9lun baa ift berfelbe. — ®fd)afee

that einen lauten ©ehre?, nahte fich mit albbann,

unb fprach, beine ©flaoin, bie ton btr fchmange«
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roar, ttW fie ju mit Farn, ift unberührt geblieben,

bu follft fie fogleich feben mit ihrem Sinbe.

9ftan führte mich in einen «bgefonberten ^fügel

beS ipallafleb, roo td) meine ©Flanin fanb, non cit«

Jafiifcben unb mtbifchen Räbchen umgeben , meid)«

baä Äinb beforgten. ©ie felbft, non (Sbelftemenftrah*

lenb, faß auf einet 9lrt non Shron. ©ie flog in inef*

ne 9Irme, betätigte bie SSahtheit ber üßorte Sfcha*
#

ferö , unb erjählte mtt taufenb güge ber grbßtcn

Sreigebigfeit unb ©roßmitth, toomtt er fie behanbelt

batte. Ser SJefir felbft überhäufte mich an btefent

Sage mit ©efchenFen non Kleibern, tyferben unb

©Flauen non. jehntaufenb SuFaten roerth* Seögleü

then überhäufte er mit ©efchenFen meinen ©djtnieger*

nater unb feine ©ohne, unb erlaubte unö nicht 93ag«

bab ju nerläffeni
*

(Sr ließ mir lYiecf)nitng ablegen non ber dermal#

tung meiner ®nter in ®a(fora, über bie er fett bero

Zage, m x<b unftebtbar geworben, einen eigenen

SSermalter gefefjet batte, unb feit jenem Zage bt$

ju feinem Zobe habe td) feiner tnnigften jreunbfcbaft

genoßen. — ©enfjt bu tvobl, o Surft ber öiec&tgldubt*

gen, noch roetterä, baß betn Verbot mir Surd)t ein#
» ... . .....

flbßen, unb bie ©timme ber SanFbarFeit in meinem

4i>erjen erfltcferi Finne?
,

Set Shaltfe, gerühtt, blieb lange geit in tfefetf

©tillfchweigen nerfenFet, bie 3teue übet Sfch«fer<

Einrichtung frei fchtner auf fein Jjwi»
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€t befahl, bem ©teig ctn (Sbrettileib anjujiebeti>.

unb jebntaufettb Sufaten augjujablen* — SJiicfct

wahr, $ütfi bet SKethtgliubigen , wenn tcb btt btefe

©efcbicbte nicht erjä^tt bitte, witrbeft b« mir ba$. .

2ob »on Sfcbaferg nach feinem Stöbe

nicht vergeben haben?,— Unb ftebe, bag ©efcbettf

felbfl, bag ich »on btt erhalte, ifl nicbtg alg eine

Sßirfung bet Jtepgebigfeit Sfcbaferg , tnbem ich baf*

felbe ohne bie Grjctfjluna feinet fcbönen Stbat nicht

erbalten bitte.

Set Sbalife meinte, nnb lieg ben£eib Sfcbafet#

begraben.

©ein @rab warb nicht weniger befucbt alg feilt

qjallaft, alg et noch lebte.
\

LXXXlIl.

(Sin atabifcbet Siebtet b«tte jährlich von Sfcba*

fet taufenb Sufaten erhalten füt ein £obgebid>t , ba<

et ihm barbraebte. Sdacb Sfcbaferg Stöbe wallfahr*

tete et ju feinem Stabe, wo et feinen ©cbmetj in

(Siegteen auomeinte; btg tbn bet ©eblaf überfiel.

3nt Sttaume erfebten tbm bet SBatmeftbe unb fpracb

:

©o iftg ©otteg Jtigttng. . 5Bir - gaben bit jeglicbeg

Saljt £ebengunterbalt, aber mit felbft leben nicht

mehr; mit bewohnen bag ©tab flatt bet spallifte.

liniere Stage waren gejiblt, boeb foll bie Sütje bet*
1 ^

felben bie beiitigen nicht verbittern.- @eb nach SBajfo*

ra, fage bent Kaufmann beg britten ©emölbegt
/

-

Digitized by Google



I8l

®fib«fet, bet fBarmefibe, befdjwbrt bicb, mit breitau»

fenb Sufaten ju geben. (5t befcbwört bicb bepm (Uns

benfen bet SBobnen.

Ser Siebtet entarte tnft bem grbßten Grjtatt*

nen. Wein (träum, rief et aub, fffc wahr, wenn je

ein (träum bie SBabrbeit gefproeben; hatte ich bie

tlnterfcbrift beb tBatmeltben, fo würbe mit boeb fein

Wenfcb glauben wollen. Mein getroft! SlHeb will icb

verlieren alb bab (Bertrauen in meine 2Bobltb«tetv

©oft fegne bicb SJarmefibe Sfcbafet.

Gt begab ftcb nach (Baffora, nnb am folgenben

Sage fuebte et bab tbm bejeiebnete btitte ©ewölb beb

großen Warfteb auf. '

Gr fanb einen Kaufmann ft^enb auf einem ©o»
%

fa von ©olbftoff, von jwep 3ünglingen bebienet,

beren einet barnit befebäftiget war, feibene nnb reis

<be Stoffe abjufebneiben , uub bet anbete ©oib nnb

©übet abjuwdgen.

®et Siebter, bet biefen Sßoblftonb fab, ließ ben

Wutb finfen, weit et baebte, baß biefer reiche ^ert

ißm inb ©efiebt lacben würbe , wenn et ißm feinen

Staunt erjäblte , nnb im 9iamen bet (Bohnen (Hubs

hülfe begehrte. Mein juletjt übetwanb er bab ©es

fübl falfcber ©ebaam, uub er grüßte ben Kaufmann.

Siefer erwiebette ben ©ruß, unb fragte, wab ju feis

»en SBefeblen flünbe. — 3$ bitte bicb um Scidjtb
4

alb um ©ebnlb mich anjuböten, — Siebe immer ju.
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©o erjäblte er ihm beim feinen ©raum, nnb bat

ihn juleljt utrt 9lu$bülfe im tarnen bet «ohtten. —
93e»m großen @ott! fprad? betSaufmann, wenn

bu breiig ober fünfjigtaufenb ©ufaten begehrt t)iU

teil im 9iamen meiner ©anfbarfeit für bie SSehnen,
€

fo hätte ich bir betn «egebren nicht «bfchlagen fön?
t

nen. ©ogieich befahl et bem 3ünglinge, ber @o!b

nnb ©über «bioog, bem ©icbter brep Beutel @oU

be$ ju geben, ©o toaht @ott groß tfU fprach bet

©tchter, ich nehme biefe ©umme nicht, bi$ bn mit

fag|t, ioa$ biefe ©anfbarfeit im 9Iamen ber iSobnen

bebeutet. 3<h bin gar ju neugierig fonberbare »e*
i

gebenbeiten $u pernelmten, unb bu wirft mich burdj

bie Stählung ber beintgen nicht minber, alt burcfc

betn @olb oerbinben. Qt muß eine @efd)td)te feptt,

v wertb, mit golbnen unb ftlbernen sbucpftaben aufgc#

geiebnet. ju werben, eine @ef<hi<hte, wertb fommen#

ber 3abrbunberte*

Ser Kaufmann oerfprach et ihm, unb führte

ihn mit ftch nach £aufe* ©ie famen $u einem gro*

fen ^allafte , beffen Vorhalle mit großen Rampen

aut ©anbalbolj beleuchtet waren , bie an feibenett

Schnüren himgem Srepßtg ©flauen, unb eben fo

uiele ©flammten famen ihnen entgegen* Sie SÖdnbe

ber ^tmrner unb ©die waren reich uergolbet, bet

SBoben mit Marmor gepflaftert, bie Jenjter Ärpftatt;

fcheiben.* ®ie ließen fich in einem Äbfdjfe niebet,

beffen 2lu$ficbt auf ber einen ©eite gegen ba$ £au$.
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unb auf bft anbern gegen ben ©arten gfeng. Sie

Stafel warb gebecft mit prddjtiget SWabljeit, uttb
% * 1

«acbbem ber Sorbet berumgegangen war, nahm ber
i<

,

Jpauöbert folgenbetmaßen ba$ ©ort; 3d> war ebmaltf

in 33agbab ein armer 93obnen»erfdufer, unb mein

ganjcä Gigentbum beftanb and einem halben Sdjef#
«

fei SSobnen. Sa$ war ba$ Gapitat, unb bie 3ntcr#
* )

effen , »on bene» td) mtd) unb meine Jamilie untere
» • k *

halten mußte. Gine$ Staged, in ber tegniebten 3abt#

jeit, wo bie Stegen Stag unb Stacht nieberffrömen

,

# *

gieng bureb .vier unb jwanjig Stunben ein SEBotfen«
• *

brueb nieber, fo, baß alle ©affen in ©affer fhtnben,
• t

unb baß e$ unmbglicb war auSjugebn. 3<b faste ju
*

meinem ffieibe, ba$ fiebt fcblimm au«, wie f«nn

.

ich mich bep biefem ©etter binaudwagen, unb wer

wirb SBobnen taufen wollen ? ©ott fep gelobt
! fagte

« » '

mein ©eib, er wirb und helfen auö biefer Stotb.

2Bobl ift ju fürchten, baß wenn bu audgebft, alle
r

\ *

JBobnen »erborben werben bureb ben Stegen, infcefieit

uerfuebe bein ©lücf, pielleicbt perfaufft bu boeb et#

wa$, um unä für beute ju ernähren; ich wagte mich

bann hinauf mit bem Scheffel auf bem Sopfe. See

Stegen ftrömte unaufhörlich fott, aI$ob bieSchleufen

ber großen Stiefe burchgebrocben waren; ich watete

im ©affet bi$ an bie Äniee, ermattet bureb bie *e#
‘

mübung burchjufommen, unb »on Sorgen »erjebret.
> %

Ser ©efir Sfcbafet unb feine ©emablin ftanben bie#
A

feu Stag unter ihrem bebeeften SSalfon auf bem @ip#
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fei be3,<pallafie$; unb unterhielten (Ich bamit, bins
J * t 7 *

gu3}ufeben ln bie flrömenbe Sfßolfenflutb unb auf bfe

jabllofen Q?dcf>e, bie ficb in ben ©affen btlbeten.
# » t * * *

2113 fie mich erblicften, fpracb ber «ffieftr ju feinet

©emafyltii: bu Hefen 93o()nem?erf<htfer, bet
<

unetfebroefen einberfebreitet, mäbtenb bie 2afltbiere
*

* 1

0 * m * • • 9

fi cb mit OTübe aufreebt erhalten fönnen. (Sntwebet

ifi er febr arm, ober febt geizig, um ficb bet foldient

ffietter binau3}iiroagen. 3m erflen $aüe muffen mit

feine 2age »erbeffern, im jroepten ein flrafenbeö 93et«

fpiel aufjteBen. ®er 2Befir lief mich bureb einen

feiner Seute boten, unb fragte mt'cb, wa3 mich be«

mögen bep fo abfcbeulicbem ® etter au3iuaebn? ®ie
*i »

STrmutl) unb ber junger, .antwortete tefy, berni rote
t

foltte teb fonfl meine Jantilie für biefen Sag etnäb*
)

ren? ®fd;afet fab feine ©emabiin an, unb fpracb t

ba3 Jpetj tbut mir toebe bep biefen ffCorten. ®ann
< * \

lief er ba3 ganje Jjtaud jufammenrufen ; e3 erfebie»

nen mehr al3 taufenb 'perfonen ©rofe unb kleine,*4
, v r#

®er ®efit fpracb: Sßer mtcb liebt, toirb lohnen fau«
1 * *

fen, fo viel et fann. ®a gieng ber SBettfireit an

um meine 93obnen, unbinÄurjem mar mein SeBet
*4» • « 4 « 4 *

mit Selb unb ©über, unb mein ©cbeffel mit reichen
i

.

...»
©teffen gefüitet, »on bepldufig taufenb ®nfaten am

Sßertbe. —.91(3 ich 2lflc3 oertauft batte, fragt»

®fcbafer, nun baff bu noch 93obnen? — 93cp ©otti

antwortete icb, nur biefe einjige. (Sr nahm bie 93ob«
»

*
« 4 * * J * / i «

ne, legte biefelbe jmifeben ficb unb feine ©emabiin,
tv * i . * »
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unb rief fte aui jut öffentlichen 93etiteigerung jroi*

fd>en ihnen bepben; wie »iel bieteft bu, fragte et

feine @emal)lin? Kaufenb Sufaten. Sfcbafet hot

jweptaufenb. ®ie Stau breptaufenb. 'So ftberhoten

fte (Sinei bai Slnbere bii auf bie Summe »on jwan«

jigtaufenb Zutaten, »on benen bet ÜBefit bie £citf*

te, unb bie anbere Hälfte feine ©emahlin erlegte.
»

Gr befahl, bai @e!b mir nachjutragen, unb fo langte

Id) in feyerlicbem $uge jü tfaufean, wp mein 2Beib .

faft ndccifd) ivar »or greube.

2Bir befd)loj?cn hierauf, ®agbab jn »erlaßen,

bcnn ali neu aufgefchof ene Reiche waten mir nur uns
*

feren alten ©efanntfchaften jum Spotte geworben,

bie fich ftber ben »on 0otb (iatrenben ©ohnenoer«

fdufer gewijj nid)t wenig luftig gemacht hatten. 2Bit

liehen uni alfo hier in ©affora nieber , wo mein Jpan«

bei halb fo gitnftige gortfchritte machte, bah ich mich

ln meinen iefcigen SBoblftanb »etfeljet fah, ben ich

einjig unb ailein bet grepgebigfeit Sfchafeti bei

ffiatmeftben banfe. 3lli wir feinen Kob vernommen

hatten, legten ich unb bie Peinigen bie Krauet an,

ttnb pertheilten mehr ali fünftaufenb - Sufaten an

Ülllmofen jur Blühe feinet Seefe. ®et Sichter per«

einte ben Grguf; felnei banfbaten J>erjeni mit bem

Sluibtucf bet ©efühle bei einmaligen ©ohnenoer«

läufe^i, unb priei ben ©armefiben ali feinen 2Bobl<

th«ter auch nach bem Kobe.
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LXXXIV.
*

Uebrigen« war btefcc Siebter nicht ber (Sinjtge

feiner 9)iitgenffTeu, ben Sfcfeafet in feinem geben mit

SBofeltfeaten auggejeiefenet batte. <2ine« Sage« hatte

er nicht weniger ai« taufenb Poeten bep ficb »erfams

melt, beten 3ebem er für ein gobgebiebt taufenb S i tt

feem, bem taufenb unb einem aber für einegtacfeel#

feferift, bie er auf ifen »erfertigt hatte,, fünf taufenb

Sir bem au«jablen ließ. hierin befolgte er ben tueü

fen fRatfe feine« ißater« 3ahia, ber tbm bte foigenbe

Eeßre eingeprägt feattet SOTetn ©obn, ber ©troitr

feeiner Stepgebigfeit fließe für bie Gebern, Die für

fetefe Sinte (Ironien, fep e« jum gob, fep e« jum

ftabei.
%

LXXXV.
V • » ' * •

(Einige £eit naefe ber Einrichtung ber 93armef&

feen, unb ber (Srlöfcfeung ihrer Samtlte, befanb fiefe

2l«mai, ber gieblig«bicfetet Jpatun Otafcfeib«, mit ihm

auf einer 3agbpartl»e. ©te famen bep einem haib*

»erfaüenen ^allafle »orbep, ber ben 23armefiben ju#

gehört batte, worauf ficb biefe 3nnfcbrift befanb

:

g-reimMidjeö $au$J e$ fpteCet ble ‘Belt mit ihren «Bewol)*

nern

;

^inb fte einmal jerfhreut, werben fie nimmer weint*

J)ie, fo ($ute$ getban, ftnb langt! ju ben Katern wfammeft*

Utib e$ lebet nur noch, wer nldjtö nü$et ber flßelt.

Ser €balife, gerührt burch ben ©inn ber 3««*

feferift, befahl feinem Begleiter 21 «mai, ifem einige
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güge ton ber ftrepgebigfeit bet 93«tmefiben ju erjäb«

lett. 3<b horche unb geborene auf äiopf unb 3lugen!

bab tjl fo viel, «1$ »on getnjem Jperjen gerne, «nt#

»ortete 3l$m«i. Juetjl tvill ich btt, o Jürjt bet SRecbt«

gläubigen, einen 3«9 erjäblen, ben mit 311 i 3bn

©aber befannnt gemacht. 3* ntili i()n felbft rebenb

entführen, unb mich feinet Sßotte bebienen

;

t

lxxxvi, ,

Sa icb, fpracbler, in »agbab ein febt lufiigeü
' t

Seben «uf grofem, Sujie führte, fo hotte icb in tvenig

3«bren für fünfjig taufenb ®uf«ten ©cbulben ge#
• l

macht. tlnvermbgenb, biefelben ju bejablen, foHte

ich von meinen ©laubigem im Sigrid ertränfet tuet#

ben, nach bem ©efeffe, bad biefe ©träfe über mutb#

willige SBanferutirer verhänget. 3» bem Qlugenblicfe,

tvo ich in ben $lufj geftürjt »erben follte, gieng

2>fcb«fer, ber ©«rmelibe, vorbe«. Sr erfunbigte ftd>
i

«nt meine Umftänbe , unb trug meinen ©läubigern

ein jtapital «on bunbert taufenb 2>uf«ten an, mit

bem fie nach Stum unb Safeban in ©eibenivaatett

fpefuliren, unb fitb nach unb nach von ben 3«tereffen

bed Sapitald (tvovon ficb ®fcb«fer bad Sigentbum vor#

behielt) befahlt machen mürben. Weine ©läubiger nab«

men ben fBorfcblag an, unb verboppelten bie ©umme

gar balb bureb ben Srfolg ihrer ©pefulationen.

©ie behielten bie Jpälfte, unb bie «nbere Jjälfte

überlieb mit ®üb«fer, fo, b«jj ich biefelbe «Id &«pt?

/
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tat j« neuen Unternehmungen jutit ©tunbe legen,

«nb bann bett ©eroinn mit ibm tbeüen follte. 3n
weniger alb vier 3at>rcn batte icb ftebenmal bunbert

taufenb Sufafen gewonnen, bie icb Sfcbafern brachte,
i

«nb tbn bat, mir baoon ju geben nach feinem ©ut*

befinben. Sr febenfte mir bab ©anje, «nb fe$te bin«

gut er babe ficb bab Sigentbum beb Äapitaib nur in

ber aibficbt »orbebalten , um micb ju neuen Unterneb*

«tungen anjufpotnen, unb mir einen beffern Söirtb«

febaftbgeift etnjuftöfen.

Sieb, fuhr atbmai fort, erjdblte mir 91 li, bet

gofm ©abet’b; pon ber folgenben ©eene aber roat

icb felbft

t

LXXXVII.

• 3<b befanb mi(b mit $abl, bem ©ohne 3«b«

f a’b, beb iflarmeftben, auf einer 3«9bp«rtbie, alb

wir von ferne einen 93ebufnen auf unb jureiten fa»

ben. — Ser fomrnt ju mir, fagte $abl. ffiie

fo, fragte icb, unb wie weißt bu bab? — 2Beff, anfc

wortete er, ibm 9tiemanb fonft ju S(fen geben würbe

«Ib icb. Ser ®ebuine, alb et bij gelten fab, unb

ben £drm beb ©efolgeb bbrte, glaubte, bieb fönne

SUiemanb fepn, alb bet Sbnlif«. Sr flieg ab, unb

fteüte ft<b bem Söarmefiben vor. -

Jpeii bir, ftürft ber SKecbtgliubigen , unb ©etteb

, 58armberjigfett unb ©egen übet bicb ! — Suviet, jn»

viel, fpracb S«bl, Wege beine SRebe. — i Wlfp, J^eit
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klt,‘ giitfl! — »Wnn Jjaft bu’* getroffen, fefce btcb»

Set ©ebutne febteficb, «nb ga*i fragte tbn; wöbet

fömrnft bu, ©ruber SItaber? — ©on ber ehtfjerfien

Äofaa’*. ga*( wanbte ficb gegen micfe, unb

fragte mich um bie (Entfernung jwifcben 3 ruf «nb

bef dußerften ©pibe Äof aa’*. — (S* finb, antwor*

tete icb, acbtbunbert (parafangen. — Unb warum,'

©ruber Qltabet, fommft bu oon fo weit ber? fragte

5a<5i weiter. — 3cb fomme, um bie ©roßen, bie

(Ebeln, bie greogebigen attfjufucben, beren ülubm fkb

bt* frt unfer 2anb uerbreftet bat; icb meotte bte ©ar*

meftben. — ©tubet Qiraber, bte ©armeftben finb

eine große gamtlie, beren jeglicbe* ©lieb ftd> burcb

$uge »on greugebigfeit au*aeicbnet. Su mußt, wen

bu fucbft, nabet beftimmem — «Weine 2Babl ift ge?

ttofen, icb fomme jttm großmßtbtglien unb fteijge*

bigffen au* 3Ulen, ju ga*l, bem ©ohne 3abia’*,

bem ©ohne Sb «leb*; benn wie icb böte, fo ift et

ftet* »on einer ©tf>aat Siebtet, Webnet unb ©elebr»

ten umtingn — 1

©i(t bu benn ein Siebter? — Wein,

— (Ein Webnet? — Wein. — (Sin ©elebrtet? —

>

Stiebt* weniger. — ®ie fannjt . bu benn auf g«*(’*

gteugebtgfeit reebnen, ohne eine einjige Stgenfcbaff

ju befi&en, bte bir bietauf einige* Weebt geben fonn«

te? — 3eb b«öe mein ganje* ©ertrauen auf eit»

Sifliebon gefegt, ba* ttb tbnt ju (Ebten »erfertiget,

Stun, (aß böten, unb icb tviU bir im »orau* fagen,

ob bu bit bamit etwa* von ga*l »etbtenen fannfi; „•
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<&\ e* war fdjon langflenS verloren auf Cfrfcen tie ©ro§»
mutt)/

®le «Berlorene naftm $aM al$ ©aü bet) ftd) auf.

Slber, trüber Slraber! wie, wenn $<i8l bir fagfe,

er habe bie« ®iffi<hon fchon irgenbwo gelefen ober ge*

b&tet? — So würbe ich ihm auf ber Stelle ba$ fpl*

genbe hetfagen •

deinen ^intern empfahl ber *>ater ber sjftenfdjen tu ©ro§*

ntutbr

9(ber £a öl allein bat fte von ?(tam geerbt*

Slbet wie, 93tuber Araber! wenn Ja 81 auch wf*

bef biefeö ®ifiichon, al8 geftohlen, öinwenbungeti

machte? — So würbe ich ihm au$ bem Stegreife

fagen i

, Sabja’d e$ gebührt bir vor ?fUen (Jbre unb 9ohprel$,

£cnn bie $ngenb ftaft bu bir aufl bem ^immel qc&olt.

liefen ©ebanfen fleibete bet ©ebuine brep bis

piermal in perfcbtebeneS Splbenmaaj? ein, worauf ftch

$a$l ju erfennen gab, unb bann weiter fragte, waS

er pon ihm wünfebe? gehn tanfenb ®irhem, fprach
'

bet Ülraber. — ®u follft, fprach Ja 81, jehn taufenb/

mal taufenb haben, unb befahl feinem Schalmeijter,
*

baS ©elb auPjuiahlen. ®iefet machte Crinwenbungen

jpibet bie ülnweifung, unb (teilte por, e8 fep eine gar

ju grofe «Berfcpwenbung, einem 93ebttinen hunbert

taufenb ®irhem für ein ®iftichon aupjujablen, b«$

pielleicht obenbrein noch geftohlen fep. — 93lan inüfi«

te »erfuchen, meinte er, ob bet Araber witflich aus

bem Stegreife jn bichten im Stanbe fep, unb et

«ieth bähet bem ©atmeftben, bem ©ebuinen mit bem
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SEobe iu btoijett, wenn er nicht foglcfch etwa$ tttipro*

viflrte. 3(1 er’« nicht im ©tanbe, fo fcbwöre ich, jagte

bet ©chaljmeifter , baf ich ungeachtet beine«

S33cfetjteö, o gürft, nur einen £()eil bet bunbett taUf

fenb ®irbem au«jablen werbe. ®et SBarmeftbe nahm

feinen 93ogen unb (Dfeil, unb brobte ben 58ebuinen

auf bet ©teiie ju burcbbobren, wenn et tbm nicht

etwa« au« bern ©tegreife besagte. €t imptovi(irtei
• ^

&übn cntfel)w>irre fcer ^>feU fcem goWcnen IBogen fcer ©vofc*

Smmerfoin fcurdjfcofjr* meine 5(rmutf) fcamit*

§a«l fonnte ficb be« Sachen« nicht enthalten, utib
.

befahl feinem SSBefir, bem Slraber jwepmal bunbett

taufenb ®irbem au«iuiablen.
» 0

’

®er Ultaber fonnte nicht« al« weinen au« 5Küb<

rung unb ®anfbarfeit. — ©tnb ba« $renbentbtänen,

fragte fa«l, welche bit bet @lanj be« ®olbe« au««

preft? — 9Jein, wahrlich nicht, antwortete her S5e<
«. < r

butne, fonbern e« finb bte Sbtänen, bie mit bet @e*

banfe abjwingt, baf SKenfcben wie bu in bie$injiet«

nif be«' Stabe« (feigen, wo ba« Sicht bet ©rofmutlj

nicht leuchtet*
* i

LXXXVtlf.
%

Unter anbern gugen von ©rofmutlj unb 9Bep«

fpielen bet grepgebigfeit bet SBatmeftben, hat un«

bie @efchichte auch bie folgenben aufbewabtt:
«

«SRohammeb, ber ©ohn 3ef»b’« von ®ama«fu«,

:

erj4h(et, baf, al« et eine« Ulbenb« ju £aufe fang,.

j (
'

/
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et in bie ©efeüfcbaft ga«I«, be« ©ebne« 3abia’«,

be« ©ohne« Sbaleb«, be« SBarntefiben eingclabert

tvarb. 6t legte feine heften Sietbet an, uub begab

fid) nad) bcm iJMafie. (Et tvarb in einen großen ©aaf

geführt, n>o für alle ©lieber ber Familie ber tarnte«

fiben erhabene ©tübie bereitet tvaren. (Sine ©cbaat

von Beamten, «Sachen, ©elebrten, Äaufleute«, «nt#

tingte bicfctben»
•

. . 'ix
’-

1

M
ga«l hieb ihn nieberfiljen. <S« mar ein ©enn*

abenb, 9iad? betn für biefcn Sag vorgcfcbriebenem ©e#

bete, ’jünbete tnan «Untbraferjen an, «nb bte Siebter

traten einer nach bent anbern hervor, ihre ©fücfivün#

febungen barjubringen. ©ie empfiengen Seher einen

iBeutcl ©elbe«. SOiobammeb, ber ©obn Sefib«, felbfl

ein berühmter Siebter, fab tiefen Stei)gcbigfeii«be*
, *

jeugungen j«, bi« ihn ga«l auftief, unb hm atteh
*

ein Sompliment jtt feinem @eburt«fejte, ba« an bte«

fern Sage fiel, abforberte. 5)?ohammeb befantt (ich

eine 2Betie , ünb fegte bann :
-

f

$5eine ©cfcurt ttidH allein wtvö am heutigen Xa$e geftyert,

^)enn wir feiern ju^lcid) ie^ilct>ex Xugcnb ©cfmrt» .

g « « I befahl, bem Sichter jebn taufenb Siebet«

««ejujablen.

,
'

. > , j« * . ,
t

f

S LXXXIX.
1 • «# •

. Sine anbere ülnetbote erjüblt ® af tbii

Sa er fteh eine« Sage« in großer ©elbverlegen#

heit befanb, febtieb et einem feiner gteunbe, um von
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ihm taufenb ®ftbem ju entlehnen. 9im folgcnbett

SRorgen erhielt et ein killet eineg anbetn Sreunbeg,

bet ibn bat, ibm biefelbe Summe ju leiben. 2B a<

fibi fcbicfte ibm ben ®eutel, fo wie et tbn empfan*

gen, ebne bap er ibn ungerührt batte.

$agl, bet Sohn 3«bia’g, bem biefer 3ug unter

bet ipanb erzählet werben war, Itep Sßafibt rufen,

fagte ibm, er habe geträumt, bafs eg ibm an Selb

mangle, unb liep ibm bunbert taufeitb ®itbem geben,

.
f » /;- *

xc.
'

s »

(Sitter bet gerobbnlüben ©efeflfdjaftet unb 93er* Ainim.

trauter Jpatung erjäblet: 3(n einem um weiften reg*

nerifeben fDiorgen gab und 9iafd)tb bte Stlaubnip fort

|U geben, unb brtp Sage git Jpaufi ju bletben, ®ie

anberen ©efellfcbafret gingen ^eber ibrert 2Seg, unb

ich »erfügte micb nach ber 2Bobnung meineg 9)?eifrerg,

3btabitn een 9XofuIv ®ag macht beln .Sperr? fragte

feb ben Sbürbüter. @eb’ nur binein, fpracb er, wenn

bu eg wiffen will ft. 3<b gieng hinein, unb'fanb ibn

im iBorfaale fihenb,,mit einer $lafcbe 2Sein unb ei*

'
. ner Äanne ©affet »er ibm. . .

% *

SReifter, fpracb icb, lap ben SSorbang beg Jpa*
%

* *

.
temg fein Jjjinbernip feen, ber ung ben ©enup btt

(ebenen Stimmen beiner Sängerinnen entjiebe. —
,9lun, fo fefce bicb, fpracb Obrabitn, bu finbeft micb

• ,

ganj »erftört. 3* erwachte, wie bu ffebft, beg 9Rot*

gentrunfg ju geniepen, a(g ich petnabm, eine ftentbe

Otofcnöt. II. 58.
•

’

13
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Sctftgetin fei) gefcmmen , Me mehligen ju befugen.

3cb sab mit ade mögliche STübe, fte ju beftfjeti, aber

fruchtlos. Umfonft b«be i<b tht bis je^t bunbert tau*

fenb ®irbem geboten. — 6p, fo gieb waS bu gebo*

ten, unb bietfj noch mehr; bu bcingfl es ja halb tote«

bet oon (inet anbern Seite ein. — ®a b«ft bu Stecht,

fprach eh, mich verbrieft es aber bet Wübe, btefe

Summe je&t oon allen Seiten aufbringen ju tooUen,

ich möchte mit biefelbe auf eine leichtere Strt oetbie*

men«. @eb’, nimm bie gebet, unb fchteibe, toaS ich

bir anfaget

$ummet knfc ©rarn tettreiben Mit fttfjen ©djlaf von tut

Musette

©to&mutlj allein fenm fcenftlben in’$ Slug»
/

^
»

«Olit biefem Seife oetfüge btch ju 3abia, tim

SBarmeliben, etjdbie ,‘nsaS bu gefebett , unb begebte,

baf er ben Sotbang beS Harems lüften iafe, bamit

bn ben ©(fang biefet 535 orte feiner Sflaoin 2>ema*

nir lebten fönneft, bie befen allein wütbig i|t.

3cb tbat, toie er mir befohlen, unb fang bie

Sßorte bet genannten Sflaoin einigemal oor, bis fie
t

biefelben auStoenbig wußte. Sabia befahl fogletcb,

für mich geben, unb für 3brabim bunbert tanfenb

Zithern auSgugablen. ®a eS fchon fpdt war, gieng

ich nicht mehr jum 9ffelfter, fonbern nach meiner

SBobnnng, wo ich mich mit meinen eigenen Sflaoin«

nen luftig machte. 3lm borgen aber trug ich bie
/

bunbert taufenb ®itbera ju 3brabim, ben ich, wie

/
J

0



s

m
«nt porigen tage, bepm OTorgenttunte fanb. St hiefl

mich anbte Sötte unb anbre fOfuftf fdjretbett, bie ich

tinebet j« 3ahia trug, unb bafür iai Stoppelte beS

geftrtgen Sollte« ec^telt*.
'

'

* .

XCIv
»

Ungeachtet bet fteengften Sefehie, toetche btt Sb«?

life Jpatun SRafchib, wegen ©ertifgung bet gan*
/

gen Samilie bet ©artneliben erfaßen batte, war es

bod) einigen ©liebem berfeiben gelungen , bet 53er#

foigung ju entgehen, Sie (Einfachheit unb 2lbgefchfej>

ben&ett bet niebrigen Sebentweife, ju bet fte fiep be#

quemen mußten, um ficb ben .©liefen bet aiuSfpahet

ju entziehen, Fdntraftirte nicht wenig mit bet Fracht

unb bem fchwetgenben Ueberfltt|fe, in bem fte eheoot

ju leben gewohnt waren, >

SJfobartttneb, bet «Sohn Shaffal’S, (Ritter unb

tyolijepobtftehet non &ufa, etjapit, bah er eines Sa*

geS bep feiner Butter ein altes 2Beib gefunben, unb

jfe gefragt habe, wer fte ftp? — SS ift beine San«

Slfaba, bie ©iuttet SfcpaferS, beS ©armefiben. —
üJtohammeb grä#te fte mit ben «Sotten: Jpefl Dir >

bie vom Scbicffal fo ungerecht behanbelt werben !
—

ffiohi wahr, mtin 9Jeffe! baS ©cpicffal hat mit SUleS,

waS mir lieb nnb tljeuet war, geraubt, unb nichts,

«iS baS ittnbenfen »erlornet Jöerrlict>Feit geiafTen. t>*

J^ente ift bet Sag beS DpferfefteS. £eute. fiph.eS

brep 3ahte, bah i«h viethunbett Siamantenhüfchef

y
7
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jmfbem Äopfe trug, unb baß »ierftunbett ©idjtet itt

Die ffiette eiferten, mit ©Ificfnmnfcfte -barjubringert.

2Bo ffl baS Damalige Dpferfeft, n>o ift baS heutige!!
V r

. * '* *

XCII.

SJtoftammeb, bet 6oftn 3efib’S, bet obgenannte

Siebter, erzählt ebenfalls, baß et einige 3«bre nach
\

bem Solle bet ©atmetiben , am (Geburtstage SaSlS,

ein ©ab befugte, nnb in bet (Erinnerung bet eergan*

genen Jjettlicftfeit biefeS SageS, feine eigenen ©etfe

»ieberftolte:

SDelne (Refrurt fttd)t allein wirb am gütigen £a$ie gefeiert*

£>cnn wir feiern jugleld) je<jli4)ft Xugent> (Sefcurn

®et 3«nge/ bet ihn im ©abe bebiente, fei in

Dftnmacftt, nnb brach, als et ju ft<b fam, in bittere

©fttiinen aus. (SS roat bet @obn Sa SIS, bet in
* »

bet ©efellfcftaft feines ©atetS jugegen gercefen roar>

alS bet Siebtet biefelben ©erfe tecitirt batte. 9Ro*

bammeb nahm ihn ju fieft, unb trug J>ie ©eftulb bet

Sanfbarleit ab.. \ • -

SaS 3«bt bes ©turjeS bet ©atmefiben war baS „

bunbett jieben nnb aefttjigfte bet Jpebfdjtra. Sein ÜBe#

fit batte »ot Sfeftafet folcber 9Nacbt, fclcbeS 2lnfel;nS,
%

folcbet ©orreebte bei) bem @b«lifen geneffen. (SS roat

ibm erlaubt, ficb neben bemfelben unb in berfelben

Steifte' nieberjufeßen. ‘ St befaftl unumfeftrdnft, unb

bnrfte immer auf bie '• @eneftmigung beS : ßftalifen
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r ' -gbtahim 3bnal SRababi b«t nnS ein ®e?j»--

fpiel triefet unnmfcbrdnften ©eroalt aufbebalten

:

xcur. *<<

*
' - ®fd>aFet, fo erjdblt Obrabfm, batte mlcf> jtt ficb'

laben laflfeni- 3ch begab mich nach betri fallafte.-' 9Bit-

fpeiSten , legten nach bem-Speifen bie Zeremonien»-

fleiber ab, nnb warfen un$ In ben SHufjug bet »er»

trautefteu ^©efbUfcbaft.
’

. *i

®|<Pafet- batte befohlen, 9?femanben herein $u laf»

fen, «lö 2lbbolmelef SUfahremanf. ®a fatn
• • 5 » ,

»

Stbbolmetef, ber ©eh« ©ahleh*/ bet J^afcbe»

mit ef ©et-^fiürhütety -bet einen mit bem anbern

»ernxchfette, lieb ihn pafferen/- '©fthafet wat jwat

anfangs ein Wenig »erbtfefliefe herüber, bocb, als ein

SWann 'Port bet- beften Lebensart, empfeeng et ihn

frennblllfe, unb fiep ihn baä Äleib ber innigfren @e*

fetfftbaTr anjicben. 9?achbem “wir getrnnfen utib ge»

fcberjet batten , fragte ®fcfeafer feinen ©aft , was et

ibmjfer einen ®tenft ermeifen fbnne? — ZJteht *14

einen-/ antwortete Slbbolmelef.
* ZrftenS, ift bet Zfea»

life böfe auf mich, nnb ich möchte wiebet In ©naben

aufgenommen werben. — fRechne, eS fep gefchebn. —
®ann feab’ ich »iet tanfenb ®nfaten nbtbig. — ®ie

foilfl bn haben. — SBeiterb möchte ich für meinen
/ ,

. ©obn bie Sachter beS Zhalifen gut $rau erhalten. —
®ein ®unfcb Ift gewährt» — Znblicb braucht er eine

©tattbalterfcfeaft, — ®fe »on ögppten ift ihm be<
«Pr
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(Hmmt. ' 5lm folgenben borgen begleitete id> ;
beit

SSefir na* Jj>of. Äaum war et angefommen, fo tief

er au* fcfcon ben £>berrf*tet 3«f»f rufen, »m bett

,£epratb*fpnttaft ber ^finjefftn 9lif*a mit bem ©ohne

»bboltnelef* auf»afe|en ; ben @*afcmeifter, um. ba*

#eptatl)*gut ntib bfe »iertaufenb ®ufaten au*ju»a&#

len, ben ©roffanjter, um ba* (Statthalter < ®iplont

reit Slegppten au*jufetttgeit. «|#etna* etß ßattete et

bfevon betn S!>altfen 8te*enf*aft ab; berni*t* al*i

f*on gut, Sille* iß gut, ®Wafer, antwortetet

' ' '* '

,
>CIV.

P 4 t* ^ r *• f

• *> ' •
»

jjiarun 8taf*tb, fragte einmal in SWmai* ©egen#

Wart einen feiner :©abrlWl;*liebe »efle« befannten

9)?ann, ob bie gamllie ßmmia ober Slb.b a *-beffct

$errf*t? ®et ©efragte bat ben Gbalifen »u f*n>6»

ten, baf i&n bie fßabtbeit nf*t vetbtfefen »ölte,*

jparun . f*»ur nnb ber Slnbere fagte *. Su* dürften

au* bet gamitle Stbba* mangelt e< , nm bie ®abr<

beit »u gegeben, angefitgfeit unb an*bautenbet Straft;

»a* 3bt pflanjet, reifet tbt mit eigener f>anb »ieber

au* , tvdbrenb bie gamille ßmmia ieber S)ftanje forg«

(am »artete, nnb blefelbe mit fietet pflege groß »og,

JE>errf*aft wirb nur but* Straft befeßigt;ba* ©tä<f

tbut »iel tut ©rinbnng;. wenig »nt Stbaltung ber<

(eiben. ®en «Wann, bet <5u* große ®ienße gelol* .

ßet, glaubt 3br ungeßraft ßfttjen »u lönnen ; 3bt

verlaßt gu* barauf, ba* ©litt werbe ben ©iebel be*

4
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4>aufeg pufferen, ju bem et bie ©runbfeften gefegt;

aber 3bt betrügt Such.' Set ©tnrj bet »armefiben

ift @uet 93erberben. 2ßie gatt} anberg benannt ftcb

bie gamilte Ommia. Jpebfcbabfcb, ibt Statthalter

In 3raf, war ihnen unb bem ganzen Weiche »erbaßt,

unb hoch hielten jte ibn aufrecht in feinet Söütbe

unb Wacht, bloß um folgerecht unb ftanbbaft ju

fepn in einmal ergriffener Waaßregel. 3br aber baut

unb jerflbret,, pflanjet unb reißet aug. — Ser Sb«

life fcbmieg, bet Webner fügte bie Stbe unb gieng

von binnen, SBabrlicb! fpracb ^arun ju Slgmai,

batte ich biefen Wann einige Wonate früher gefragt/

fo wdren bie »armeliben nicht gefallen.
*

' xcv.

Wamun, bet Sbalife, gieng eineg Sageg vor* Mehedsth.

bei not J obeibe, bet »erwittibten ©emablin beg

ßbalifen ^arnn Wafcbib, feineg SBaterg. <5ie

murmelte etwag jroifcben ben gähnen.— 9öie? fluch(t

bu mit vielleicht noch, prfHn, fragte bet Sbalife

,

»eil ich beinen ©obn, Wobammeb ail<@mim, ‘

binricbten ließ? — Wein, wahrhaftig nicht, prfibet

ffiechtglffubigen ! — Wun, wag war eg benn, fo bu

bermurmeltefi ? Jobeibe weigerte fleh Fange, enblicb

fpracb fie: 3<b wieberbole nur mein gewbbnlicbfg

©prüebwort: ©ott oerbamme bie Jnbtinglfc

eben!— Unb warum bag? forfebte berSbalife weiter.

Sringe nicht in mich, prft ber (Rechtgläubigen! bn

\
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tn^djteft hören, tr«S bir mißfiele. Wer fe mehr fd>

Roteibe ju fprecben fträubte, befe jubringlicber warb

ber Sbolife.
*

3cb fpfelte, fieng So^elbe enblidj an, eines ita<
?

geS ©cbacb mit belnem SSatet, bent Sb«Iifon; mit

janften uns, wer eS befer fpi'efe. Sr fcblugmfr

vor, ba|j, »er ble erfe ‘partble »erlöre, ficb ju 911»

lern, waS ihm ber Sieger anjlegen würbe, bequemen

follte. 3<b gleng eS ein. ®er Sbalife, beln SSatet,
•

gewann. Sr befahl mir, mich nacft auSjujiehen,

unb brepmal ble IKunbe beS Innern ©nrghofeS j«

wachen. 3<b muhte mlrS gefallen iafen, fo hart bie
t

Sßtiße au<b war. ffilr erneuerten blefelbe 93erabre*

bung für ble jwepte ^artble. ®eln USater oerlor.

3* befahl ihm, ber bühllcbften Äücbenmngb für eine

9iacbt meinen • im «Bette einjttrdumen. St

flrnubte ficb aus allen Ärüften. Sr bot mir ben
%

itrlbut »on Sprlen unb 9legppten an, um ftcb »on

ber ©träfe loSjufaufen. SS half nichts, leb blieb

taub gegen alle feine 93orfellungen , unb je mehr et

fleh wehrte, befto jubringlicber warb i<b. St muhte

mir ln ble Aücbe folgen, unb ich felbft wählte bie

lebte unb verworfenfe ber ©flaolnnen aus, Ibm fte

InS «Bette ju führen. 9?alb hernach warb fie «Bfufc

ter, unb bu, ßütf bet IHecbtglüubigen, hif bie Stucbt

biefer Umarmungen. 2Bäre leb mtnber jubrtnglfcb

gewefen, fo hätte beln 93atcr nicht ©ebaeb gefplelt,

fo wütef bu nicht jur SEBelt gelommen, fo hätteft bu



<•

20t *

beinen SSntbet «nb ret^tmdßtaen £bronerben nicht

au« bei« ®ege geräumt. «Bon bet JJubringltcbfeit

alle« Unglücf. @ott »erbamme bie ^ubringlicben! —
• ©ott rerbamme bie ^ubrtngiicben , tief btt ßbalife,

tiub begab ficb flucbenb unb mit ©cbanbe bebectt »on _
-

binnen. .
.

'

XCVI. . .

..
'

3br«bim, bet ©ob« €0? « ^ a b i*
ö , bet ein am«. •

'5ai>r «nb eilf Sage lang auf bem SbalifeuftuWe ge»

feffen batte , warb entthront »on feinem «Bettet 5W a«

m n n, ber fogieicb einen «frei« »on einmal bunberttau»

faib ®irbem auf feinen &o»f fefcte. -3brabtm irrte

vnerfannt herum in ben ©affen »on SSagbab, einen 3u»

f»<bWott ju fucben. (St fab »ot einer offenen Jpau«#

tbüre einen gebwatjen ffeben, nnb bat ihn um
bie Stlaubnif , auf einige 2lugenblitfe in« Jjau« gehn

ju bürfen. ®et ©cbwarje lief ibn hinein, bief ihn

«ieberffben, unb braute ihm ju Cjffen. 3br«bim

traute ficb fanrn bie Slugen aufjnfcblagen, ober ju

atbmen,au« furcht, etfannt ju werben. Snbltcb

brachte ihm bet ©cbwarje eine 2aute unb fpracb : 3cb

febe t»obi, baf bu mein flehte« 9Wabl beinet nicht 1

wütbig fünbeff, aber finge immer ein wenig, roabrenb

Icb.ttfnfe. 3brabim fragte, wie et in ihm ba« Sta«

lent bet SJJuftf. au«gefunben habe. Jpilf Jpimmeü

rief bet ©cbwarje, ba« weif ja bie ganje sjöelt,

baf 3brabim, bet ©ob« SWababi’« ,> bet Gbaltfe, ein

»ortrefflicbec SConfünjUet iff, 3brabim, bet ficb er«
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rannt fab, fonnte bie Sitte nicht abfcblagett. St

nahm bie 2aute, begleitete bamit feinen ©efatig,

unb. fuhr fo niete 5tage binbuecb fort, feinen ©aftgeber

mit Wttftf 4« unterbauen. Snblich aber fürchtete er

füb ibnt Idftig ju werben, unb machte fich heimlich bcu

pen in $rauenfleibern. St burebfttieb mehrere ©affe«

non »agbab, nicht ohne grofte ©efahr, erfannt ju
• »

»erben. Sulefct begegnete er einem feiner «Uen 2>fe*

net, bet ihn erfannte, unb nicht non ftcb taffen moflre.

Sbrahim hatte genug ©eifte^gegentnart, ben ^ubrings

liehen in« ©affet jit werfen. Sann rettete er ftch

In ba$ Jpctu^ einet Stau, »eiche ihm einen Zuflucht*

•rt netfprochen hatte. Sr hatte ftch faum ein menfg

ju erholen angefangen , alä 3emanb an ber Sbüre

Hopfte, 6$ war bet Serrütber, ben et in« ©affet

geworfen hotte , unb ber ihn unter betn «Scheine non

©anfbarfeit hatte aufhalten wollen. Sr fam, be*

gleitet non ben ©acben be$ Sbalifen, ihn abjuholen. •

Sbrabim warb in beh 2lubtenjfaale norgeführt, unb

gtüftte ben Shalifen mit bem gew&bnltchen ©rufet

$eil bit, gürft ber ^Rechtgläubigen! ©ir fein $eil,

«ub btt feine Serjeihung, antwortete SWantun. —
Jh&re mich an, gürjt ber ^Rechtgläubigen! bie Stimme

,

her 9?achftcht nnb Serjeiljung ijt ungemein fchbnet

unb füfer, a 1$ bie be$ ©rimmeg unb ber mache,

©iefe- «Borte fchienen ihre ©itfung auf SJiamun

nitht nerfehlt ju haben.
• • -

St nerfammelte feine Stüber, Sbu 3fha<
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»nb (JRohammeb ülimoteaßem, feinen ©ohn

91 b b a i , nnb feine innigften gteunbe , mit ihnen ju

beratbfcblagen. 2lUe fHmmten für ben lob 3btabimg.

(Snblich richtete SDtamun baä 9Bort an 9ibmeb Gbi

<5 b <t l e b , unb fragte ihn um feine (Meinung.

gürfi ber (Rechtgläubigen! fprach er, bi« ©efcbichte

nennt ber dürften title, bie, um ihre Jjenfcbaft ju

fichern, ihre (Rebenbuhiet au« bem ffiege geräumt,

«her wenige berer, bi« ihnen »ergeben. Ueberlege

nun feibfi, ob et beffer i(l, von ber ©efchichte mit

(Bielen, ober mitStßenfgen genannt ju »erben. (Ma*

mun fenfte fHiifchweigenb ben &opf, bann fprach er

;

gürchte nichts, mein (Setter! ich verleihe bir. 3bra*

him banfte, inbem er aui bem Stegreife ein febe

fchbnee ©ebicht jum 2obe ber ©üte unb ©roßmnth

tejitirte. @bu 3*b«I, unb Slbbaä, fagte (Ma*

mun »efter, hoben mir iehoch beinen SCob getanen.

— Sie riethen bir, o gürfi ber (Rechtgläubigen , ant«

»ortete 3brahim, nach ber Äleinlicbfeit ihre« ©luneß,

hu hanbetteft aber nach ber ©tpfe beß beinigen.

(Mamnu {niete nieber ju beten, unb fprach jn

3brahim: (Bete auch bn, bem Jperrn jn bauten, baß

er mir ben ©ebanfen bet (Sergephnng eingegeben.

(Rach »errichtetem ©ebete erzählte 3btahim bie

(Begebenheiten mit bem Schwaben, mit bem alten

dienet, unb bet grau. ®er®tener unb bie grau,

»eiche miteinanber »erftanben gewefen waren, bet

fanntcn, baß fte nur burch bie Hoffnung, ihr ©iücf

Digitized by Google



I

l

204

\

/.laim.

\

t

“V

§u matben, jur fSerrätbere» an Ihrem alten Sjtttn

»erleitet ivorben "wären." ®?amun lief f*e inö ®e*

f4ngni§ ftetfen , « 11b (Klagen. ®em ©rbroatjen bttt*

gegen, ber ein (Barbier fefneg #anbit>erfeg war, »er*

lieb et eine Äammerbienerftede ben Jöefe, unb fefaenfte

Ihm taufenb Sufaten jum £ebne feiner Steue. ®er

SBarbiet banfte füt bad eine unb für baä «nbere.

Cr »erflünbe (leb, meinte er, helfet, ©arte ju feßee*

ren, aig ben ©balifen ju bebtenen, unb für bie Un*

terfunft, bie er bem ©ohne SJJababPg gegeben, habe

er ftcb Won bureb bie Atrien , bie er tbm ade Sage

flngen mÄffen, bejablt genutzt» •

w
'

v «

. .
XCVII, .. . .

3br«blW/ bet ©jbn EOlababt’i. lebte

«a<b erhaltener ©erjeibnng «Warnung beitünblg am

£ofe beg Sbalifen. (Str.eö Sageg, aig er in ben

©affen non ©agbab allein betumfiricb, erblicfte et an
1 * * «

#
*

einem balbaufgematbten $enfiet e{ne ffetne, roeifle;

tnnbe, aderliebfte jpanb , ln bie er auf ber ®tede

flerblicb »erliebt warb. Wun fann er auf eine 2i(l,

ficb tng Jpaug bineinjufieblen. (fr fragte be»m 9iadj*

tarn um ben tarnen beg Jpaugbemt, unb an* um ben

Warnen jroener ©dfie, bie eben anfamen, um an einem

0e(le , ju bem fte gelaben waren, dlntbeil ju nehmen.

3bral)im grüßte fte ganj unbefangen, unb, in*

bem er um fbt ©efinben fragte, gteng er mit ihnen

fng Jpaug, 2>er ©aftgeber glaubte, ber frembe feg

/ <.
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ein ftrennb feiner ftteunbe,' grafte ihn a(« folgen;

totef tl)m ben ebtenpiah an, unb hbetbäufte ibn mit

IBejeugungen »on Slufmertfamteit, fofoobl am Hifcbt,

ftl« im @efellfcbaft«faale , mobtn man fiel) nach auf«

gehobener £afel begab.

eine ®f(gotn, febön mle ber »olle 9J?onb, fan»

mit einer Saute in ber Jpanb unb fangt -

Siebent) bdmjen meine 3(ugen

9(n fcem feijimiien

9Id)! id) fftrcfyte, frafj fte faugen

93lut auö Syrern <Sd)3n&eit$ma&U

*
, $u febu unb tenneh , .

« .

©ieb ici) if)V mein ^erj aid

9id)! um ewig $u entbrennen,

Sfi genug fcie fcfytme ^anb«

Sbrahtm,' bem biefe ©orte au« ber «Seele ge«

fungen mären, tonnte fein Sntjitcfen nicht bergen.

3nbe(fen mar bie Sängerin feineOmeg« bie Schönheit,
%

beren fleine, roeijie, runbe, aüerliebjte Jpanb einen

fo tfefen (Sinbrucf auf fein J?erj gemacht hatte. <üt

bachte, baji bie Sängerin iljft »ermutbltcb beobachtet

haben mfiftie, al« er auf ber ©affe, »etfunfen in Siebe

gut Keinen, meifiert, runben, allerliebfteh Jjanb, un«

bemeglich nach bem $enfter hinflarrte, unb ba§ fte

biefen Umjtanb glöcflich bemtgte, um bie fchönert 93erfe

ju imptopiftren , melcbe bureb ben Raubet ihte^Stim«

me unb bet Saute gehoben, alle Zuhörer jut einftim*

tnfgen aserounberung hinrißen. 3brahim, ber fctbft

ein fehr guter ttonfünftler mar, nahm bie Saute, unb

entleerte berfelbcn ntelobifche Stine, meld;e Seelen
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unb ©eiltet raubten. ®er Jj>autferr , entwert übet

bat Stalent feinet neuen SBefannten, bat tön, adein

jurüctjubteiben, nachbem fich Me ©elfte nach Jpaufe

begeben haben würben. 2l(t fte allein waren, fragte
/

ihn bet Jjtautherr um feinen tarnen, unb bitte nicht
I

auf. In ihn ju bringen, blt et fi<b thm ju etfennen

gegeben. Srdurne ich, ober wache ich, rief ber Jpaut*

herr; weichet unerwartete ©iücf für mich, mein

frlnj! 2ßenn @ie mich würbigen, ben 9teft ber stacht

mit mir gugubringen, fo will ich 3lQet aufbietett,

3hnen biefetbe fo angenehm gu machen, ait in mei*

nen Stiften fleht. — 3btahim banfte ihm für feine

©fite, unb in ber $oige ber Unterrtbung ergihlte

et ihm bie Gegebenheit mit ber {(einen, weifen,
« «

runben, atterliebften fpartb. ®er Jpauthttt flatfebte

brepmai in bie Jpdube , wanbte (ich bann gegen bie

Seite, wo bet Vorhang bet Jparemt war, unb rief:

Siefbet (Such an, unb fommt heraut. — ftttbaTb er«

fchienen »iergtg ©chbnen, in bem reichfien ©cbmutfe.

(Sine nach ber anbern lief ein faar Jpdnbe feben, je

einet fch&ner ait bat anbere, unb beten natürliche

Schönheit burch ben ©lang ber Siamanten, @ma«

tagben, unb (ftubtnen, womit fte beringet waren,

ungemein erhöhet warb. Siber. bie ((eine, weife,

tunbe , aBerlieblte £anb , bie bat #etg 3btahimt tu

obert hatte, war nicht barunter,, (Sr theiite biefe für

ihn fo traurige (Sntbectung bem Jperrn bet Jpaufet

Mit, — Gfein gauget Jparem, fprach er, hat hie 9Jtw?
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fternffg pafftret, ttür meirte ©cbweffer fft jurticFge*.

blieben 5 fte foll aber aifogleicb Fommen. ®ie Farn,

baö »ar bie ©cbhnbeit tnit bet (leinen, meinen, tun*

•ben, «lletiiebfien Jjanb, in bie Sbrabim ftd> fo fterb»

lld) verliebt batte, Sogleich würben gehn beugen ge»
1

tufen, in beten ©egenwart bet Jpauöbcrr feine ®cbwe»

(bet a(£ Stau verfebrieb an Sbtabitn, ben ©obn SOta»

babi’g, mit einem jpeptatbegute »on jwanjigtaufenb

fcirbemP.
t

®iefe von 3brabim bem @baitfen 9Katnun ju

rechter 3eit erzählte ©efcblcbte rettete einem jungen

SKenfchen baP beben , bet ein mit gehn ^)apgferen

bemanntep ®d)iff in bet Meinung befliegen batte,

baß fte ju itgenb einem $efte führen, an bem et un«

gelaben Stbeil jn nehmen hoffte. ®iefe beute waren

(Räuber, weiche gefangen vor ben @bnlifen gebracht'

unb jum Stöbe veruttbeilt würben. ®et junge ^Renfcb,

bet ffih aig sparaffte angab , hätte feinen ©tauben ge*

funben, wenn nicht 3&fabim bem Gbalifen aug eige*

net (Erfahrung ergäblt hätte, baf foiche ©tücfchen .

niebtg Ungewbbniicheg fepen, Set Shalife verjieb

bem jungen SBfenfchen, nnb eg fanb (ich, baf eg bet

©obn war von Sbrabim, nnb bet ®athe mit bet fiel*

sen, weißen, runben, aUeriiebflen £>anb.

©uleiman Sllwaraf erjäblt ben foigenben $ug Ai«im

«lg einen bet vorjÄglfcbjten bet ©eiaffenbeit nnb

XCVI1I,
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*©eetengöte »on SJtamnn'b ©barafter. (St ev

wen ©olitair »on feltener ©röpe unb ©cbbnheit,

ben et bem jjofiuwetier äbcraab ju neuer SaflFung.

einige Sage t>ernac^ warf ficb bet 3uwetier ju ben

Säßen beb Sbatlfen, unb bat um ©nabe. Sr jeg

aub feinet Slafdje ben ©Olitair in-uier ©tücfe $er>

brocben ; ein 2lmbob war ungtücflicber 2Betfe umge«

jtürjt, unb batte bleö Uubetl ungerichtet., ©tamun

ebne bic Satbe beb ©eficbtb, ober ben £onbet®ttnu

me ju »eränbern, fpr«rf> : ©obian! fo.mgtbe benn

riet Dünge ftatt einen baraub.

XCIX.
*

3ab’ia ergdblt einen anbern £ug beffelbett ©b<><

Iffen. 3$ loanbelte , fagt et, eiaeb Sageb mit ibm

bureb bte ©ebattengänge feineb ©artenb auf unb ab»

©it erblicften einen ?Wenf<ben, bet bie SKauern beb

fallafteb mit Ädble» befrlljeite. . 9)?amun befahl ben

SDtenfdjen ju ergreifen, unb ju feben, »ab er ge«

ftbrieben. (Sb waren biefe ©orte: „0 (JJailäft btt

Ungerechtigkeit, möcbteft bu balb bewohnt femt uon

Ubub unb (Suten, bann will ich mit ihnen Stuben«

geheute anftimmen." ©ab bewog bicb bief ju febref*

ben, fragte bet ©batife.
.

\

2)et natürliche jpaf! bet Qlrmutb gegen ben Dieicb«
*

, t

tbum, antwortete bet ©ebreiber. ©olange biefe £bür<

me unb biefe ®ome bauern, habe ich Dücbtb ju b»f*

fen, nur auf ihren Umfiuti fann ich mein. @M<t
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«tfinben, warum feilte id> atfo meinen ®unfd> nicht;

«utffyrecben. ©tamun bebetjigte bie gehre, unb be*

febenfte ben Schreibet reichlich.

5 * 0« 'S

Sin junget ©fenfeb au« 5tufa een eielem ffii$ Alaim*

- anb angenehmen Sitten, batte jicb eorgenommen, !

ti fee wie immet jut Sbte bet ©efetlfcbaft be« @ba*

lifen jn gelangen. St batte bie Äübnbeit, jicb juttt

©tinjen ©toteaßem , bem ©ruber ©famun« unb fei*

«em täglichen ©efeilfebaftet jn eerfügen, unb ihn

eon ©eite be« Sbalifen jnt Untetbaltnng einjulaben. x

©toteafem hielt ihn für einen bet ihm unbefannten

©efeilfebaftet be« Sballfen, unb felgte ihm in ben

Rabatt, we et eingelajfeu warb, weil man ihn füt

einen Steunb be« ©tinjen hielt. 2Vr junge ©tenfeb

wußte biefen Srrtbum auf bepben ©eiten fo gefebieft

ju unterhalten , baß berfelbe gar nicht entbeett wot*

ben weite, wenn nicht ©tamun feinem ©ruber ju

einem fe geiflreicben unb gebilbeten ' ©efefffebaftec

©lief gemhnfebt bitte; nun war bie ©ermeffenbett

entbeeft, aber bet Sbalife, jlatt biefeibe ju befirafeu,

nahm ben jungen ©tenfeben in ©naben auf, unb

machte ihn }u einem bet Vertrauten feine« engjten

Sreunbelteife«,

)

OitfcnüC. 11. <8, 14
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€inen 'SKenfcben, bet, ebne gefaben jn fepn, fiäy

in eine ©efehfebaft einjufchleichen , unb burcf> fein

Stalent gefeHfchaftliche Unterhaltungen ju petfehonen,

bie Öhre, baran £betl ju nehmen, petbient, einen

folchen geifireichen liebenämütbigen itifchfreunb, ben

mancher mit bem unebeln tarnen eineö Scfmaro*

jet8 ober lEeHerletferg betiteln mürbe, heißen bie

Slraber Stofail; unb ba befonberg unter ber Die«

gierung Jpatumg nnb 9Jiamun’8 bie Äunft gefelf*

(<haftli<het Unterhaltung im hochfirn Jlore ftanb, fo

finb auch c»u8 biefet (Epoche »erfebtebene Qlnefboten

von folchen ungebetenen ©affen auf un8 gefommen.

@o lebte in bamaliger Beit ju Sufa ein junget

SRenfdj von dufierfi glüctlichen Anlagen unb (ehr fei«

net ©tlbung, bie ihn jum geiflreichfien unb Itebenö«

mütbigflen ©efeflfdjafter eigneten. (Et befaß ein auf«

fetorbentlicßeg ©ebächtniß, unb hohe natürliche ©e*

rebtfamieit. ®ie fefönfien Stehen arabifchet ®ich«

ter.maren ihm gelduftg, unb in ber ©efehießte mar

er poDfommen bemanbert. Qi entgieng ihm feine

Gelegenheit, ben SKetcbtbum feiner ©elefenheit unb

feineg SBtljeg geltenb ju machen, überall fanb er bie

glücflicbften ©ejteßungen unb 2lufpielungen auf, unb

über fein ganjeg QBefen mar eine immer fich gleiche

heitere Saune auägebreitet.

(Er hatte feine fchbnfien Bahre unb fein ganjei

(Erbe in ber heften ©efellfcßaft pon Äufa perlebt.
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<tl4 ba4 immer rege Spiel feiner @ei(teSfrdfte , unb

eine heitere ©emtitbdjtimmung übrig geblieben mar,

fo befebloß er, nach ©agbab ju reifen, um bort fein

©lädt ju verfugen, (Er (lieg in einem ber grüßten

(Ebane ab, unb mifebte fiep fogleicb in ben girfel non

^remben unb (Sinbeimifcben, bie ftcb mit ben 9Jeutgs

feiten be4 Staged berumtrugen. gär beute gab et

niebtd 2Bicbtigere4, aI4 baß ber Sbalife ©lammt be<

fcbloffen batte, biefen Stag mit feinem ©ruber ©to*

teaßem ganj allein, ba4 beißt: bloß im vertraute*

flen Streife be4 Jjiatemd, jujubringen. £er junge

©lenfeb faßte fcbnett.ben fübnen (Sntfcbluß* ficb al4

britter ©lann in bie ©efellfdjaft beö ßbalifen ' unb

fetned ©ruberd jtt fleblen, ttnb auf biefe 2lrt entroe*
* l /

ber fein ©lüct ju ma<ben, ober ben Stopf ju »erlie*

ten. Sogleich fnebte er »ott feinen Scannten, beten
*

et eine ©lenge in Sagbab antraf, bie nötbigfien Stieb

bungdflticfe ju einem glänjenben jjpfanjuge ju ent*

iebnen. ©on biefem Unter* unb Uebertocf, ,»on je*.
*

nem Scbal unb Sturban, vom britten ©ürtel unb

Säbel.

2114 er ftcb audfiaffiert batte, gieng er in4 ©ab,
4)

ließ ficb febeeren, Fnäten unb burcbfalben. ©on ba

begab er ftcb, ein toenig vor Sonnenuntergang, grabe

jum Sßallafie ©toteaß em’ 4, roo er ficb burebben

Stborbiiter al4 einen 2lbgefanbten be4 Qbalifen anfa«
V

geu ließ. (Er fam por unb fpracb: £err! ber JärftX « * * *
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bet {Rechtgläubigen grüßet Md?, unb fraßt btcfc; ob

tu beine« ©etfptechen« , ben heutigen gibenft aUtitt

mit ihm in traut« @efellfd?aft jujubringen, »ergefiVn

babeft? — ©ein! mabrlich nein! id> Gab’ e« nld?t »er#

«effen ; aber mein ©achmittag«fchlaf »erfpdtete mich

Grute ungewöhnlich. — ©o eile nun, Jperr, benn
ber Sürft bet Slechtgliubigen hat mir ben ©uftrag
gegeben, nicht »on beinet ©eite ju «eben, btd t<$

bid? in feine ©egenroatt gebracht.

Woteafiem befahl bie Werbe uorjuführen, mufeb,

fieibete unb parfümirte, unb machte (ich auf ben «ZBeg,

in Begleitung be« 3änglfng«, ben er für einen bet

»ertrautejlen itifchgenoffen bei <2f?a[ifen anfah, nnb

mit bem er (ich febr gerne unterhielt; fo fchbn nnl>

füß war feine (Rebe, fo einnehmenb feine ©itte.

.
,©ie tarnen bi« an ba« ft^or be« «pallafle«, roo

. ber 3fotgling mit ©toteaß em abfiieg, unb mit ihnt

ba« innerfie ©emach be« Shattfen betrat. ®ort fe^te

et (ich niebet, al« ob et tängften« ba ju Jjanfe ge#

roefen n»4re> jroifchen ©toteaßem unb ben ©halt#

fen, bet ihn ffrr einen b« oertrauteflen fcifchgenof#

fen unb @efeUfd?aftet feine« ©ruber« hieit. ®a«

©efpräch begann, unb ber 3üngling mußte fo gefchicft

ben ©a(! ber Siebe ju fchiageu , baß bet Gbafff*

unb ©toteaßem mit ©etgnügen bem bocbfchroebenbeit

Singe beffeiben
'
jufahen. ©om ©rößtenbi« junt

«

Äieinjien, »om Srnftefien bi« jum £eid?te(ten, 3We«

umfaßte fein ©eifi , über 3lüe« goß er ba« ©(htm#
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merlicht feines ©tfceS aus, unb erbnete bie mannig#

falttgften GinfäHe ju einem feinen ©anjen. ©eine

SBorte waten fo viele bntchbobrte Serien, bie et an

bem $aben be< ©efprdcheS jum fe^&nften Hais* unb

SUtmfchmucfe jufammen ju reiben roufite. ®et Gba#

life wat entsüift über feinen unipfannten ©aft, unb

fennte feinem «ruber, bet ibm benfelben mitgebracbt

batte , nicbt genug ®anf wijfen. Gt erwartete mit

Ungebulb bie ©elegenbeit, ihm benfelben ju bejeigen.

3nbe(fen fam bie ©tunbe beS GffenS. ®ie SCafel warb

«ufgetragen, unb na<b aufgehobenem Xifcbe befahl 9Jta#

mun, baß bie ©flavinnen beS JparemS unantfchleiert

vortreten follren. , .

. * *•» -

©ie fangen unb fptelten. $a war fein SEon unb
r

1 1 1 <i T
. < «

feine SEßeife , in welcher ber 3»ngltng unerfahren ge#

wefen wüte, waS bann bie Hochachtung beS Ghalifen

für ihn nicht wenig erhöhte. — Gnblich Jam ber 9lu#

genblicf, wo ein btingenbeS «ebürfniß ben jungen

SXenfcben jwang, fich ju entfernen. Gr wußte wohl,

baß er,, fo halb er ben SRücfen gewenbet bitte, auch

entbecft fepw würbe, unb hielt ftcb für verloren; in#

beffen hatte er boch 9>iutb genug, wieber jurücf ju

lommen. 3Dährenb feiner Slbwefenheit hatten fich

fO?amun unb SDloteaßem jugletch mit fragen an#

gefallen, wer benn beS anbern $reunb unb SEifcbgea

ttoffe fet> V Seiner wußte «efcheib, unb nun wat
ä t

'

ber ungelabene grembling entbecft.

... SJIamun fuhr im erfien ;3otne gewaltig auf, unb

f
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orbnete bie ©flavinnen beg j;atemg fogletdj hinweg'.

Sl(^ bet 3i»ng(ing junfcffctnt, bie SKäbchen auf bet

ftlucßt unb ben Sbalifen ooll Stimmet erblicfte, roanb«

te et (ich mit fefiern unb ruhigem iott «n ben S3tu«

bet beg Shalifen, <5bt 3gßaf (bieg roat fein ^Bortta«

me), rebete et ißn an; b«$ i(i reibet bein gegebeneg

SBort, fo ftttb reit nidbt eing geroerben, baß bu mir

reiebet einen beinet gewöhnlichen ©treibe fptelen, unb

bem $örfien~bet (Rechtgläubigen, bet Fimmel weiß

wag für SJiütfen in ben Äopf fe&en follfl, ®ann fußt

et fort/ fidS) gegen 9Ramun roenbenb: ©o macht et

mit’g fhttoet, Jpett , unb ftürjt mich burdj feine

©cßerje in Slbgrimbe, aug benen i<b mich oft nur mit

taufenb' 9?otß rette. — ®ann reiebet ju hRoteaßem j

ße bbre hoch auf, unb mache beg ©djetjeg ein Sn«

be; ich befdjroöte bt<b beptn Raupte beg $tit|ien bet
# t

(Rechtgläubigen, • 9Ramun, aig et fo oiei fteftigfeit

unb £uoerjtcht ^ t tourte felbfi nicht, rote et bran

fep,i.unb roer von 55epben bie Wahrheit tebe, ber

Sfctfcbgenoffe ober SRoteaßem, St befchrout biefen, Ihm

boch bie UBahrßeft }u geliehen, unb 9Roteaßem fchrout
i ,

hoch unb heilig; baß et ben jungen SRenfcßen heute
\ .

jum erfienmale gefehen habe. ®iefet hingegen fhtafte

ihn- mit 93etbeurungen,
:

unb umjiänbiichen ®etai(g

von Orten unb ©eiegenheiten, reo jte bepfammen ge«

wefen fepn feilten, ju 2ügen, 9Ramnn mußte lachen,

unb wußte ftch nicht anberg aug bem ^toctfcl jn hei«

fen, a(g baß er bem jungen 9Renfchen (Betreibung
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»etljief, wenn et ihm Me 2Babrbett gefielen wollte.

<Sv geftanb, unb 9)?«mun gefiel ficb fo gut in feinet

©efellfcbaft, baß et bie ©flaotnnen beS jparetnS wie,
»

bet jurücf bringen lief, $ann begehrte er, er feile

f&m ebne Jpebl baS 9)lerfroürbigfte erjdblen, was ihm

<tuf feinem SBege »on Suf« nach 53«gb«b begegnet.

€ogIeidj improeifirte ber 3nngling:
* t

Sd) batte eine fange 9?ad)t

3m ßarawanferal burcbwadjt.

S4) badtfe übet sjEancbeä *jer unb tyn,

Scü fanb nicht fKu^e nod) (Gewinn*W einmal öffnet ftdj baö Xber,

5«h horchte bin mit leifent Öhr;

(5ö war be$ üBartevö SDBelb # fte fprach:

5Bi|l bu umfonft bie beacht bur4) wach«

<So brid) mir meinen £of>n nicht ab,

Unb tjieb mir, waS noch Seber gab*

$u lägt bie {feine SeUe feer,

> 2>te Betten feiber, ftnb fo fchwer;

2)rum ja&fe bu aud) mir ben £obn«

iDaö Uebrige oevflebt ftch febon«

*

Ser CEbalife lachte, «IS ob er berflen wollte, unb

ftampfte vor Vergnügen mit ben Stiften auf bie erbe.

9?un, ift btt fein weiteres gibentbeuet begegnet? 3«,

.£>crr'. Saum batte ich baS Saramanferai «erlaffen,

«IS ich auch ben 2ßeg »erloren batte, unb mi<b in

ber 9»otbwenbigfeit f«b, 2lHe, bie mir begegneten,

um bie rechte (Strafte ju fragen. SieS gab mir ein

faat Eßerfe ein, bie ich «ot mich bin in ben ®«tt

brummte

:

9*effagen$wertb tfi wof>f M tfrembfing* ßoo$,

3Der fid) binauöwagt in bie 28eU, bie »eite;
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Cft fbagt unb fleht umfonfl fo SUein unb ©ro&;

£a& Semanb ihn bic wahre ©trafie leite.

(Sin fdjoneö 9)fäbcben, baä eben porbepgieng, aut.

»ortete fogletd) au» bem ©tegteife:
4

*» f

$)ie ffübrerin# o $rembttng! will tch fehtt,

Unb gerne bich bie wahre Straße leiten

»

£ocb wiiT/ ber Stieg ifl eng# ba$ £bot tfl Kein#

* ! brauchet feilen ^u§, nicht au$jug(eiten.

$ugtei<b warf fte mit in einem Rapier jehn ©Uber.'

fh'ufe ju, mit benen i(b in ben ©tanb gefegt warb,

meine ©Aulb in ben Aarawanferalä abjutragen, unb

' meine (Reffe weiter fortjnfehen.

5Ramun war fo jufrieben mit bem gefettfdjaftü# <

eben latente beö baß er fbm bnnbert
» l

taufenb ©ilberflücfe augjabfrn ließ, unb ibn unter

bie gabt feiner pertrauteflen Slffcbgenoffen aufnahm.

©t warb berühmt unter bem Flamen : iofail 9Ro*

teaßem, unb perfertigte mehrere Heine ®ebid)te,

motalifcben unb djletbifcben SnbaltS, beten eine«

Wamun auf ben Vorhang beö Jparemg (liefen ließ*)«
r

CII.
t

Aiaim. Wamttn liebte por pieien anbern feiner ©Ftaoinnen

eirne (Jlefim, ober gepbptlne genannt. ©ie war *

t

*) $ie «Wöbe# «Brrfe unb Sprüche «her bie Shüren ju fchref* !

hen unb in bie Vorhänge ju flirten# hat fld> noch hl$ beut'

im nporgenlanbe# tmb hefonberä im ©erail bon @onflanti;

_tiopel# wo manche Snfrtjrtften mit ^erlemutter in £04 eine

gelegt# ober mit perlen in @eibe eingeflieft flnb# bie jut

Sßerfchwenbung erhalten*
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beftdnbig in feinem ©elelte, fo fn bet ©t«bt «tg auf

bem 2«nbe. ®och muüte jte juleht einet neu ange«

fotnmenen gtiechifchen ©flaoin meinen, welche ben

ßhoüfen für (ich einnabnt. gephbtine »erjehrte fich

in Äummet unb ©chtnetj, «bet fie (tagte ntd?t. »m '

nenen 3«hrgt«ge, wo 9IHeg bem 6b«ltfen ©tu«

. tvünfchte unb ©efcbenfe brachte , erftbien auch fte mit

einem SBechet aug &rp(l«U, bet mit einem gefticfte»

fcuche bebecft war. 3m Ärpftatt war biefe Snfcbrtft

eingegraben

:

x Xtinfe, mein Sveunfc# in fangen Sögen fcen «Becher bet

Siebe#

, gaffe für mid) batin nur ein Xropffein jurücf.

®et ©hflüfe, bejaubert »cm fchbnen ©ebanfen,

- «nb »cm ©efühle, b«g benfeiben «uggefprochen hotte

»etfptath bet ©eberin, noch biefe« 2lbenb ben SSechet

in ihrer ©efeüfchoft ju leeren, unb hielt ®ort.

®iefe 3«f«hrift warb in ber $otge berühmt, unb

finbet jicb bnher noch heut* auf SSechern, ©lüfern unb
/

«nberen Stinfgefchitren eingegraben,
»* «

CIII.

SÄ amu n übergab eineg Sageg feinem tyolije»«

bireftor 9lbb«g einen ©efangenen in ftrenge 33er«

Wahrung. ®er ©efangene erjählte : et fe» «ug ®««

magfug gebürtig , nun «ber aug (Sgppten , wo er an

einem 9tufft«nbe Sheii genommen hotte, entflohen.

®e»m9i«men ®am«gfug brach Slbbagin banfbare

Xobegerhebung eineg feinigen bortigen 2ßohtthdterg
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dug , bet ihm in ftütmifchen gelten bag geben getef#

fet «nb ba»on geholfen batte. <Sg fanb fich, baß bet

©efangene fein ffioblthütet war. abbag, ungeachtet

et mit feinem Aopf für ben ©efangene» haftete, weile

te feinen augenblicf, bie ©chulb bet Danfbarfeit ah#

jutragen, unb liefe feinen ©ohlthäter entfliehen.

3lm nücbften 9Jiotge«t warb abbag in ben

berufen. St gieng f>itt, in ein Leichentuch eingewi#

cfelt, 3Bo ift bet ©efangene? — Jperr, bag Leichen#

tuch ift mein? antroort, 3ch habe mein Leben »er#

»irrt, weil ich feineg gerettet. 3«h trage ©chulb,

well ich bie bet Sanfbarfeit abtrug. $er Sbalife lief

fich bie ©efehiebte erjählen, unb gerührt »on bet ©roß#

tnuth bet ©efinnungen, fchenfte et herben bag 2e#

ben unb wag baju gehirt, beffelben froh »u werben,

©toßmuth unb ®anfbarfeit belohnen fi<b fchon gegen#

feitig, unb werben oft noch »on bet ÜBelt belohnet.

CIV.

Jghaf, bet berühmte tonfünftler, etjiblet: Der

6h«life SDJamun habe ihn einft in bet IRofenjeit auf#

geforbett, etwag ©chbneg jum Lobe bet SÄofen ju

fagen. 3<b »erließ, erjählt et, bie ©efellfchaft beg

€h«lifen , unb jetbtach mit ben Äopf, um etwag ar«

tigeg augjuffnnen. 3ch fann unb fann bie ganje 9iacfct,

ohne etwag ju erjtnnen. am folgenben OTorgen, alg

Ich nach Jpofe gieng, fanb ich ben Dienet Jagl’g, beg

©ohng 9J? e r w a n’ g , bet mit auf einer ftlbetnen taffe
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ftebctt gtofen barrelcbte, Sa< war fcb8n, «6er 61* ,

93«rfe mangelten nod?» ©a gieng ein Sajtträger tot#

bep, ber bie folgenbett improotftrte:
I

fHimmer neiöe icf> öle «Biene,

* <3Dte au& «Rofen £onlg trintt; /

S)a au$ meinet SftäfcdjenS iJRwnö?

SReftar mir entgegenfcltnffc

«f '

«Kofen funfern auf öen klaren #
*

ÜJofen glüftn in ifjrem *£aaf/

(Rofen bfül>n auf t&ren langen* «

Xrinfet, iiefcet immerfcar,
,

3<b bebielt bie «ßerfe fogieidj im ©eb4<htnlji unb

fagt* fte bem 6balifen her, bet micbbafüt febt große
*

mütbig belohnte»

* ’

cw.
• -f in • ^ » * 4* 4 * •«

/

1

50? am n n fpeWte einerf 5tage$ mit feinem 58«e

tet £arun g?afcblb. Sine ber ©flaefnnen be$ Sbalü

fen reifte ba$ ©etrdtife herum» 2B4brenb ber 6b«*

Hfe tranf, ma<bte 5Jfamun eine ^Bewegung, aW wollte

et ber ©flaoin einen Änß geben, nnb warf ihr einen

mit ber J?«nb §u, ©te warb babnrcb fo »etwirret,

baft fie be'n Ärng jinfen ließ, nnb SSajfet auf ben

©ofa goß. ©er 6balife, inbem et bie ©rinffcbaate

jurücfgab, befahl bet ©ffaofn, bie Urfadje biefet 3er#

fireuung aufrichtig ju geliehen, fonfTwürbe ti ihren
*»

Äopf foflen. ©ie ©fiaoin, erfdbrecEt, geftanb, ba$

Reichen, fo ihr ber Ätonptfnj gegeben, feo bie ein#

jige Urfache biefet gerftreuung. 5JJ?amnn jitterte obt
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ben folgen be« ©rirnrne« feine« 93«ter«, fomogl föc

bie Sflavin, nt« für fid) felbft. albet ju ihrem ©lütfc

»nt für bie«mal ber (Sbaltfe in feinem (Eiferfucbtä*

fern. 3u «Her Strafe begnügte et fid), bem sprin*

gen unb ber Sfavin auf ba« gemeflfenfte ju befehlen,

fie feilten fid) fogleid) jufammen in« innere ©ettiadh

begeben unb fich fa'tt füjfen, bamit wdbtenb bet Za*
l

fei bem bringen weiter feine £«(1, unb ber Sflavin

feine Serflreuung anwanble.
c.

’C VI.

3«haf von «Wogul, ber' berühmte Sonfünfb

fet unb vertraute ©efeflfcgaftet be« Kalifen 9Jla*

«tun, gieng eine« aibenb« burcg eine« ber engen ©dg*

eben von ©agbab. (Sr flieg mit bem Äopfe gegen

etwa«, ba« jtvar wich, gleich aber wiebet anf feine

Stelle jurüdfam, unb ihn ein anbermal vor ben Stopf
/

flieg. Sr tappte im Sinftern,. um |u fegen, roa« e«

jväre, unb fanb, e« fep ein Sorb, ber an einem vom

jroepten Stodroerf be« Jpaufe« hetabgelaffenen Steide

frep in ben Süften gieng. Ohne viel ju überlegen,

fefjte er (ich in ben Äorb , ber auf ber Stelle in bie

- j?61je gelogen warb. Oben empfangen benfelben vier
i

.Sflavinnen, bie ben ©afl berau«nahmen, unb in tu
* * • *

»en herrlich erleuchteten Saal führten.

Salb hierauf raufchte ein «Botgang auf, unb eine

Schaar von iDldbchen trat au« bem innern ©etnache

in ben Saal
;

bie einen mit grogen ftlbevnen Seuche

\
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tetn, Me «nbern mit mnfifaltfcben 3n(humenten t«

bet Jpanb. Sie Stau tont Jpaufe, Me eben fo leicht

butcb Mt (Schönheit, «ld bnrcb bie «Pracht, mit bet

fte ihre 9Jl4bchen überfirablte, fenntlich to«t, fe^te

fith niebet, unb fragte ben StonftinfHer, nne et feine«

2Beg hiebet gefunben, unb toet et fep. 3dbaf ge»

fianb bie 2B«br(;eit übet bie fonberbare 3ltt feinet

.fcieberfunft, verfcbwieg «bet feinen wahren 9<«men,

nnb fagte, et fev ein 2etnweber feined Jj>«nbwerfed.

@ep wtllfotnmen, fpracb fie, wenn bn einige «änefbo*

ten ober Sieber weift, um jurn iOergnitgen unfetet

©efeüfcbaft b«d Peinige bepjutragen. ®«d tft bie

fli. Sorberung, bie wir «n bicb ftellen. 3dbal
ti.i -oplftrte fogleicb einige «Berfe, welche bie Stau

pom Jjflufe überzeugten, b«f et ibtet ©efeBfcbaft

nicht unwürbtg fep. *30?«n ftbwd&te, fabelte, tmpro«

Mftrte, unb fang bie ganze 9?acbt binburcb. (Snblicb

lief ftcb bie ®«me eine Saute bringen, auf bet fte

erft porfpielte,unb bann eine bet berühmteren Sltien

3dbaf’d ton SJiofnl, bie fie felbft fang, begleitete.

— Äennfl bu biefed Sieb, fragte fte? — 9ücbt im ge*

tingflen, antwortete er. — 9»un bie «Sorte ftnb pob

bem unb bem, unb bieOTnftf pon 3db«f. 3<b »weife

nicht, erwieberte bet ©aft, baf 3dbaf biefed Sieb

beinen fcbbnen Slugen ju Sbren in Wufif gefegt bat.

— 8p warum nicht gar! — 3cb würbe mich allzu*

glMlich fchdhen, wenn ich biefe «Sorte nur einmal
%

and feinem eigenen fOlunbe fingen böten fönnte, ®ie
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< 9l«cht oerflof unter fotchen ©efprdcben unb ©efnngen.

©egen borgen trat eine alte Stau herein, unb ent*

lieg bie ©efeQfdhaft mit ben ©orten: ©enug für heute;

legt (Such fchlafen, meine Äinber! 3#haf ftnnb auf,

unb empfahl fich. Sine ©flooin leuchtete ihm vor,
J

. Unb führte ihn bie ©tiege hinab an# 5t bot, wo et

bittau# , unb nach Jpaufe gieng. Sen 5tag brachte er.

Wie getoihnitch, am Jpofe be# Shalifen ju; fobalb ei

«bet 5Mbenb Warb, ftahl er ftch weg. Um fein gelinge#

Qbentbeuer ju «erfolgen,

<5t fanb «uf berfelben ©teDe ben Äorb, unb warb
v *

barin' wie geftern, in einem 9lu aufgejogen. Sie

giacht warb jugebracpt wie bie oothergitbenbe , mit

©efptdchen unb ©efdngen. 3#baf,^Ser bep ftch be*

bachte, ba§ et früher ober fpdtet bie ©«ehe bem ©ha*

lifen entbecten müffe, bat (ich »oh her Same bie (Sr*

laubnlß au#, ben ndchften aibeub einen feiner 5£et*

tern mitführen ju bürfen, bet viel helfet finge unb

improoifirte al# et felbft. 3<h habe nicht# bawiber,

fprach fie, bring’ ihn morgen mit.

3#baf , al# et na^tmfe.. fam , fanb 2eute be#

©halifen , welche 58efel)f hattet^, ihn auf bet ©teile

nach Jjofe ju führen. Set Shalife fnhr ihn fetjr jor*

nig an: Sübetlichet ©affenfltelcher ! Wie ich (ehe, jiebft

bn beine nächtlichen Orgien meiner ©efellfchaft »or;

wo bi|l bu geftern unb »orgeflern (Mbenb# gewefen?

ich will bie reine ©ahrheit wißen, ober ich werbe

mich ernftlicb turnen. 3# hat ertdhlte, wa# ihm be;

i

(

\
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legnet, unb rote er be* Sbalifen nicht »ergeben. Sie«

fer war febr bamit jnfrieben, baß 3*bar auch fit if)tt

auf ben folgenben 3lbenb einen Sorb beftellt habe.

<5r erwartete mit Ungebulb ben Untergang ber Sonne.

Sie giengen ©epbe an benfelben Ort, «nb fan?

ben jroe» &6rbe an Stritten aufgebdngt. ®te Uns

terbattung war lebhafter unb glänjenber ai* je. 5>?a*

«tun gait für einen Äöufntann nnb Vetter be* Zein«

webet*, Vacbbem et einige ©Idfer getrnnfen, «bet;

lieb er ftcb ber peube, »ergab «bet babep feiner SJtol»

Ui unb rief feinen Vetter bepm Vamen 3*b«f. —
liefet antwortete fogleid) : 5}n »efebi, fürft bet

SRecbtgldubtgen ! «- Sobalb bie ®ame btefc SBorte

gebbrt, jog fte fi<b jürücf, nnb bie alte pau erföien

an tbret Stelle, ©er Sbalife fragte, wem ba« J?au*

gebbre, iinb Wer bie ®ame fep? di war pdnlein

3utan, ^affan* ©echter; bie alte pau war ihre

«Diuttet. ®iebfi bu fte mir int <5&e ? fragte bet Sb«?

life; icb gebe ibt brepbig tanfenb ©irbem borgen*

gäbe. ®te Sbe warb »olfjogen, nnb bet Sb«lffe be«

fabl feinem Vertrauten 3*fc«f »ori Vioful, bierübet

ba* ftrengfte ©ebeimnijt ju bewahren. Ülucb bewahrte

e* 3dbaf bi* nach bem ©obe be* Sbalifen, wo et bie

©efchkbte mebt al* einmal erjdblte, nnb immer ba<

mit beföloft, bafj et nie btep »ergnügtere Vdcbte ju<

gebracht habe, dl* biefe brep, in ®efeHföaft bet geijk

reichen unb föhnen 3uran.
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CVII.

ttljnteb Sen Slobameb ölbatiti erjdblt

von ®fcbennet, bet Stowtet aibbcrrabmang, beg Spa*

fcbemiten, baf» fte bag reichfie nnb woblerjogenfie

Slibcben gewefen aug bem Stamme bet ©ebne Spat

f ehern’ g. ®aö geuer bitte ihre ©cbihe nicht oer*

bebten, bie ©teine ibtet Setebfamfeft nicht wibet»

flehen tonnen.

eine« Sage* gleng fit jum ©baltfen 5Rcmt«n,

ben (ie heimlich «nf bag beftigfle liebte. 9Jtomun faff

fn einem ©aale, ben er felbft t>atte erbauen (affen,

nnb bet an spracht nnb jjerrlicbfeit alle ©ebdube bet

notigen ©balifen ben weitem tibertraf. Qllfe ®b«ete

beg SReeteg unb bet Srbe waten ba ju fegen, in ©teia

gehauen, ober in @olb gegoffen. ®ie ©palieren roa*

ten gelber ®amafl, unb bie Sorbinge cbinefifcfcet ©ei<

benfloff. Sierbunbett ©flaoinnen, in bie iticbflen

Stoffe gefleibet, waten jum ®ienfte bitfeg ©aateg be<

flimmt. ©leicbet SBncbg, gleite J>aare, gleiche Älei«

bung, alle fcbienen nach bemfelben «Dfobele gefotmet.

Jweobunbett flanben jut rechten, unb jwepbunbert

tut (inten ©eite.

®fcbennet! tebete SJtamun bie Mochtet SKb*

botrafymanä an, batte betn »origer ©entafyf, ober bein
1

Sätet, ober irgenb ein anbetet ©balife etnert ©aal,

glelcb'btefem, an 'Pracht unb ©cbmtuf unb ®ienet*

fcbaft? $ütff bet (Rechtgläubigen, antwortete fte, bet

Fimmel frljte btt bein Sehen unb ben ©enuß biefet

»
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S?t«liefert ! 9lDeö entfpridjt bettter ©ütbe nnb ©a<

jeftät; Doch, möcbtcft bu bicb eine« >tageg berabtctf#

fen, ttnb beine Sienetfn Sfcbennet ju befudjen

roürbigeu, fo würbe fte bicb in einer ©efeßfcbaft tmt

jtfangen, wie b» noch feine gefeben, nnb bit einen

©ein frebenjen > wie bn . noch feinen getrunfen.

Sfcbennet, antwortete ©antun, ich nehme beine

ßtniabung an, bocb mit ber SSebingniß, baß tcf) ben

«Siebtet 3«bia, ben ©obn Sftem’g, (bcr ficb eben get

genwartig befanb) mitbtingen barf, benn ohne ißn,

wie bn weißt, genieße ict? fein gefettfcbaftliebeg 93er«

gnügen. — ©eben recht, Sür|t ber «Rechtgläubigen.

Sann $og fte eine golbene Sofe beroor, mit bem
»

teinfien ©ofebug gefüllt, nnb reifte fte bem ©ohne

(Sftetn’g mit ben ©orten bin: nimm 3«bia! bieg

fep bein £obn jum »oraug, für bie ©übe, morgen

Slbenbg ben prften ber (Rechtgläubigen ju mir }u

• führen, ©erne, febt gerne, erwieberte 3«bi«, bec

©obn Sftent’g, «nb Sfcbennet »erließ ben ©all beg

€b«lifen.

9lm folgenben Sage faß ©amun ju ©eriebt in

feierlicher SBerfammlung. 9l(g bie ©onne ftcb junt

Untergange neigte, trat 3«bi« oor ben SEbton unb

fpracb: Grinnete bicb, o prß bet (Rechtgläubigen,

beg geftern gegebenen (ßerfptecbeng. ©ogleicb hob

©amnn bie (Berfammlung auf. Sie oerfieibeten fid)

bepbe aig Saufleute, beßiegen jwep große febbne ägpp*

tifebe @fel, unb machten ftcb auf ben ©eg nach bem

«»fenüt. II. sa. 15
«*
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^»aufe ®f*ennet«. ®te Hopften leife an baSltfior,

«nb $fcbennet, welche biefelben fogleicf) an ibrem

Klopfen erfannte, fam felbft, ba« £bor jtt bfneitv

@ie gieng pot ihnen ber, unb füllte fte burcb

bc» ©arten in ein £ufibau«, pon vier Säulen au«

totbem ©ranit getragen. . ®ie ©eftntfe waren ©olb.

tteber bem (Eingang war bie. folgenbe 3nf<^teift mit

perlen aufgelegt:

gjjcin SnnereS erfüllet fiel) mit reiner Sufi,

flgemi freunStidttil ©efpräd) bervegt Sie traute ©ruft.

T>a6 Polt Set SSl>ne s- afdjemä prahlt mir »om ©efielit ;

SßicUekht gefäUt ti Sir, uielleidit gefüllt es nicht.

sffiouireSen&ct*, o grentbling, ijl Ser Peifl,

£er in mit lett, unS mtd; ju Sir tiinrcigt.

3abin!'fagte SKamun, baft bu itgenb eineet ©Da»,

itfen £uftbau« gefeben, ba« fi<b tnlt btefem oetglefs

eben fbnnte? ®ie Su&teppicbe waren mit perlen ge*

fUtfet, ber qjlafonb au« einem ?elt non ©elbftoff ge*

formet. 9luf bem «oben ftanben gro{ie japanifebe

©efäfe, au« benen SKofcbu«, Mrnbra, Äampfer, Sa*

fran unb Sanbelbolj ibte ffioblgerücbe perfenbeten,

fo, baf man feinen einjelne« ©erutb ju unterfcheiben

vermochte, fonbern tn einem EfJieere pon fBlütbenge*

tiifben ju febwimmen glaubte. ®fcbennet führte fte

hernach an eine «aluftrabe, wo alle buftenben ®lu*

men be« sptorgenlanbe« grünten unb blühten. ®ia#
'

mun wdbnte ft* tn ein JJauberlanb perfekt, »alb

hierauf brachte man ben £ifcb, au« jemenif*ett Öttpr.

gebet $uf war an« einem einigen ©tücfe gearbeitet.

>

\
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2>te' itafel warb gebectt mit ©peifen bee mannigfaU

tiflften garben unbted f6fUtt^ften ©efchmattedi, $u

ßleicbet 2uft ber ^ugett unb*bed ©autned. '.(Sie afep,

Mnb 9K am u n fcprour , er habe nie fo »ortrefüct) ge*

fgeifet, unb fein Jpofjegrgaben vcrmbge nicf^td 4bnfi«

d?ed ju liefern.
'

‘v r± ,
- •

- ; .

9iun warb bad SBaffet gebraut junt jpänbeujg«

fegen, tn golbenen Sannen unb SBafcbbecfen, unb nach

•bem Abhübe ber £a fei erfcgien ber SBein. ©cgone

Sfinglinge frebenjten benfelben in @efd£en aud fpri«

f<gem Stpftoll. <5d ro«r ber loftliehfie SKebenfaft, leicht

wie bie Suft, roth wie (fiubin, brennenb wie 3ngroet.

Sfchennet nahm > bie @l4fet and ben jjänben .bee

3ünglinge, unb fegte biefelben ihren ©äften vor, bie

gar nicht and bem itaumel bed SSergnügenö fommen

wollten. 2Bahtlich, fagte SDiamum, fo habe ich noch

nie getrunfen! ®attn tarnen jroep ©flavtnnen, in

©eibenjeug von Snfa gefleibet,’ mit golbene» ©ftr*

teln unb dgpptifchen ©(giepern, unb perfifcgen Sto«

nen auf bem Raupte. 3« ihrem ©cboofie hielten fie

jniei Sauten, benen fie bie. fünften Sthne entlocften,

unb . biefelben mit nocgfüfteren ©efdngen begleiteten.

£f®fcgennet, rief SJtamun, wohl mit Otecgt tr4g(i

bu beinen Flamen, benn burcg bieg genießen wir ber

gteuben bed farabiefed
\

.
*

« ^ * *

. •) Xs fd)cnnet $avabie$; Djennetol-if ift aud fpani*

fdjen 9ieiicbc!ci)veibetn unt> auö Florian jut fettamu«
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I

. Sfttft bet [Rechtgläubigen , fugte 3<tbia, (Stirn*

fehlt un* hoch noch aut fBollfomtnenbeit ber «parabie* i

'
j

fetfreuben. — ®a* benn, 3«hia? — Ta* «Bergnu*

gen.bet 3«8b« 2><* h«ft bu üiecht^ fagte SJtamnn,

Tfchennet muf un* auch noch ba* «Betgnügen ber

3«gb oerfchaffen. Tfchennet führte fie in ben ©arten,

bet tm eigentlichen IBerftanbe einiparabie* genannt

}u werben oerbiente *).

«Pfauen, SRebhübnet, Turteltauben, ©afellen,

«He* lebte hier in bet grbpten «Betttau lichfeit beps •

fammen. Tie «Nachtigallen fo*ren in ben Olofenge*

büfchen, unb bie Quellen murmelten letfe inet flüftern

bet SBtnbe. Jpunbert ©flaoinnen etfcbtenen , alle

}Wat gleich gefleibet, ieboch eine fchbnet al* bie ans

bete, ©olbene ©ürtel hielten ihren fchweDenben 93u<

fen jufammen, unb «Petlenfchnüre in bie fchwarjen

Treffen be* langen J?aare* geflochten, fcbleppteu ihnen

auf bem 99oben nach. @eht hier, fprach fie au ifc

wen, inbem fie auf «Dt a in u n unb 3« hi« wie#, feht

hier bie 3äget.'

. • Tie ©flaoinnen oerftanben ben 2Binf, unb oer#

ftrenten fleh in* ©ebüfebe, wie fcpüchtetne ©afellen

fleh oot ben bepben ©alten flücptenb, welche btefelben

wmfonft oerfolgten. • ©fehlt bu, 3ahia, ba* «ffiilbpret,

fagte «Dtamun, ich wollte e* wohl eriagen, aber ich

*) S0?««n>*ifir bafi «r,ctfaitiroi^ au8 im 'ptrfifrficn j i r 6 »w
^crgeUltet/ eiaentlict) cinm X&Uxgamn frefceum.
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wüßte einen guten ©pürbunb hoben. 3)en ©pür*

t)wnb, fagte 3«bia, f>afl bu fdjon gefunben in mir,

bleibe nur (leben am ülnftanb, icb will bte^äbtte beb
»

SBUbeö (eben »erfolgen. 3abi« lief nnb erjagte ein

SOtäbcben , bab er bem Sbalifen alb SSBilbpret jufübrte.

(Sb/ fagte $fcbennet, wenigftenb mußt bn beten#

«en, 0 ftürft ber (Rechtgläubigen!, baß icb nicht eifer#

fücbtig bin. SRarnun »erftanb ben SBinf, unb fagte
I

ju feinen ©efäbrten, nun bleibe bu alb 34get am
^nftanb, unb ld> will alb jjmnb bab SBilb aufjagen.

Sobja lad)te laut unb gehorchte. 2Bir wollen feben,

fagte Sfcbennet, wab bu erjagen wirft, 3«bio; wo*

eb immer fep, wirb mich wenigftenb bie (Siferfucht

nicht plagen, fogte Sfchennet. ©ptaebb unb fpranf

baoon wie ein flöcbtigeb (Reh ; OTfamun hinter ihr brr,

«nb gar halb batte er jie ergriffen.

$ürft ber (Rechtgläubigen
! fpracb3ohi«, babfeft

würbe nicht »oOfommen fepn, wenn bu bie ©eberin

beffelben nicht jur Jran nehmen wollteft. Seinen

fcbicflichern Begleiter bütteft bu nicht mitnebnten föne

nett, alb mich, ber fogleich ben jpepratbbfontraft auf«

feben unb aubfertigen fann. (Beptn (Propheten ! febwur

(Kamun, unb bep meinen erlauchten Slbnen aub bet

Sontilie dlbbab, ich oerlaffe ben ©arten nicht, bibich

fie jur Jrau genommen hob«, ©ehe nur gleich

ben Sontraft auf; ich gebe ihr alb (Ütorgengabe eine
•

(Killion ®ufaten , unb bunbert Dörfer obenbrein alb

(Rubelgelb. 3abia, bet ©obn (Sftemb, fegte alb -
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©bertichtet ben @ontraft auf ber ©teile auf, unb erhielt

bafüt von ©fchennet jttr (Belohnung jebntauienb ©ufa*

ten. ©te Jpeprath warb noch am (eiben 2lbenb »olljogen,

unb bie §rucht ber Jjochjeitnacht war 91 6 b a ö, nicht um
wertb M Otamenö feiner Samtlie unb feiner keltern.

cvm.
3*b«fr ber ©ohn 3i>tabtnt^, ber befannte (ton*

fünfilet be$ Ghalifen, erjahlt: 93eftdnbig an bte @e*

fellfchaft be$ @h«lifen gefettet, fieng ich an, biefelbe

fdfttg ju finben, unb fuchte mich eined StageÄ auf*

Selb hinauf ju retten, um wenigften* einige ftepe

tUugenblicte ju genießen.

Steinen ©ienetn befahl ich, bafi, wenn ein (Bote

uom 6h«lifen, ober von jenianb Qlnbetem fdtne, fte

antworten follten : fte wüßten nicht , wo ich hin ge*

gangen wäre.- ©er Sag war hei# , unb ic^ legte mich

halb unter eine Haube, um autfjurtthen. Sö fam ein

©flaue, ber einen <5fel führte, worauf ein fchöne*

Wäbtben faß. ©chbn gewachfett, fchbn angejogen,

ich bachte,. e* rntfffe eine ©ängerin fepn. ©ie ritt

beo mit oorbep in ein benachbarte« £au*; ich ftanb auf,

unb • gieng »ot betn ©höre auf unb niebet. ^fep

fchöne junge Heute famen, unb grüßten mich; ich

gab ihnen ben @ru(j jurücf; fte giengen in* Jpau*,

unb ich mit ihnen, fte in ber Weinttng laffenb, al*

fep ich wie fte gelaben worben, wdhrenb ber .£>au**

herr glaubte, fte hätten mich' mitgebracht. Wan feh*

te un* ju ejfett unb ju trinfen auf, unb ba* fchöne

/
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gfldbcben, ba« ich gefeben, trat betau« au« bem #ai*

rem, mit einet Saute tn bet Jpanb. ©te fang, unb

begleitete ihr Sieb mit jauberifcben Slfforbett. Set

jj>au«berr fragte feine beiben ßreunbe, tuet tcb wäre,

fie tbn. G« fanb fid), ich feo ein ungebetener ©aft;

nicht« beflo weniger bebanbelte man mich fef>t freunb*

lieb au« SSücfftcbt für ben geiftoollen Son, mit bem

td> bie ©cfeüfcbaft ju unterbalten verfugte. Set

93ecber gteng im greife herum, unb bte (Sängerin fangt

feiner bent* id), Cnttni ©dja fie,

©ef> bid) nab bovubevsietjen,

‘IbäbieuD ctc vjiamceic trinfen

2ln tem Brunnen in bei* ‘ißüjU*

£eine glatten Säpne glanjen

‘iüic bes» ©anbe$ ©piegclförner;

Unb \>on beinem ^fngcfid)te

©tvapit be£ 50itttagd «flammende*
%

hierauf jerfireute ficb bie ©efellfcbaft, um ba«

©ebet ju »errichten, beffen ©tunbe eben au«gerufeu

worben war. SBäbrenb jie ficb entfernt batten, nahm

tcb bie Saute, unb ftimmte biefelbe auf eine ganj

eigene Sßetfe nach fonft ungewöhnlichen Stonoerbält*

nifTen. 911« bie ©flacht juttteffam, unb ba« Snftru#

ment in bie jpanb nahm, fragte jte fogleicb: SSJet

bat e« geftimmt? — 9itemanb, baß tcb wüßte, aut#

wortete tch. Go wobt, fagte fte, ein Reiftet bet

Sunfi bat bie ©aiten geregelt. — 3# geftanb,*baß

tjb e« getban batte. 9Jun, f»racb fte, fo fpiele auch

bu, 3cb fptelte einige meiner beften «Seifen junt Gnfc

iiitfen bet ©efellfcbaft; ich febwöre be» ©ott bem Se-'
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benbfgen, tief bet #auSf|ert auS, bu bift ein ^Reiftet

in bet jtunft, entbeefe uns nun au d> beinen 9?amen.

3<h nannte mich/ nnb bekannte jugleicp, baß, iväb;

tenb bet (Sbaltfe meiner harrte, tdj mich meggeftoh*

len, unb blöd beS fcpbnen s»fäbchenS willen ben Sin*

gang inS Jpauö »etfucht l)ätte. SBoblan! fprach bet

JjtauShert, höre ben IBorfchlag, ben ich bir mache;

©leibe eine SBocpe bep unS, um bie Jpochjeit mit bet

©ängerin, bie bu »erlangft, ju fepent.

3<h blieb eine 2Bocbe bep ibnen, wäbrenb midi>

bet 6h«life 9J?amun aller Orten fuchen ließ, ohne

meine ©pur ju entbeefen. 9iacb fieben Sagen »erließ

ich baS gafifreunbliche £auS, unb nahm bie ©flauin

mit mir. Sann ritt ich noch ^>of, wo mir ber €ba*

life ein ®eb bir! jurief. 3cp etjäblte ihm abet

meine ©efebiepte von Anfang bis jn (Snbe, unb fie

gefiel ihm fo wohl, baß er meinen frepgebigen ©aft»

freunb mit bunbert taufenb Sirbem befepenfte.

CIX. .

ßrjibr mir ein ©efepieptepen wtber ben ©chlaf

unb wibet bie Langeweile, fagte ber Shalife Sftamun

eines SageS ju SDleStut, bern oberfien 9luffeper beS

JpatemS. gürft ber ^Rechtgläubigen, antwortete 9)ieS#

tnr, für jept fällt mit nichts bep , waS beiner

Wtaieftät würbtg wäre ; bod) bringe ich bir einen «U

ten ©flauen uom £>ofe beineS ©aterS, ln beffenSe*

feilfebaft bir bie geit nicht lang werben foll. ©er alte
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dienet warb »orgeführt, füllte btepmal ble Srbe oor’

beit gnfjen betS Shalifen, unb begann felgenbe Sr»

jählung:

Set 9Sater beiner 9Raiefiät, weilanb Styaltfe Sput

run iliafchib, glorreichften 2lngebenfenä, war ein

großer Siebhabet ber 3«flb. Sen ganzen lag btnburch

giengO übet Stoppel unb Sflfoor, bergauf, thaletn, in

vollem Kennen. 3ch hinter ihm t>tt; oft »erfchmacb»

v tenb »or ber Jptge beg Sageö, »or 5Rübigfeit unb

junger. Sine$ SEageO gab mir einer, ber J;5flinge
%

brep in Jponig eingefottene Satteln, eine » treffliche

2lu$bülfe, fo wiber junger alO Surft. Seß warb
*

ich fro&, unb bewahrte meine Satteln wie einen SEa»

liOittaft wiber baO Ungemach ber 3agb. 3<h erfpähte
»

ben Ulugenblicf, wo ber <5h»«Iife ein wenig vorwärts

war unb mich nicht ju bemerfen fchien, um eine ber

Sattein jum «Stunbe.ju bringen. Siber fauni hatte

ich fte über bie Sippen gebracht, fo rief mich bet 6ha»

life. 3<h fpte bie Sattel au$ ttnb gab meinem Sfel

. bie Sporen, um ben <5h«ltfen ju erreichen. — Sage

mir, fprach et, hat bein Sfel fchoit alle gdhue, ober

mangelt ihm vielleicht noch einer? — St hat fte alle

poQgejählt, $ürft ber ^Rechtgläubigen, war meine 2lnt»

wort.

Sine furje 2Beile barauf blieb ich wieber jurücf,

unb oerfuchte mein ©lücf mit ber jwepten Sattel.

Qlbet faum hotte fte ben 9Runb berührt, fo rief mich

ber eßalife. 3<h war gejroungen, bie Sattel wegjit»

/
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werfen, unb gab meinem (2fel bie (Sporen. bem

(Sfel arabifcper ober egpptifcbet 2lbfunft? fragte Spat

run. 6t ifl aub Semen, allergnäbigfter £etr, ernue«

bette tcf> mit »crbtlfenem Unmutb, tmb (ehrte auf meu

nen <pia(| jurficf.'

junger unb $nrft, nid)t gefallt, fonbern nur ge«

reiht burd) bed Jponigö (Sujiigfeit, plagten tnicf> mehr

ald juoor, unb ich »erfptacp mir, roenigftend bic britre

©attel glücflicb hinab ju bringen. 2>od> bet SSerfud?

miflglücfte. Saum batte id) fte jroifcben ben gähnen,

fo tief mich aitcb fcboit roiebet ber Gbalife, unb ich

mufite in »ollem £tab ju ihm »orrennen. Qßie

tbener baft bu beinen (Sfel gefauft? fragte« ^arun.

«Berbatnmt, bacbte tcb bep mit felbfi, fep mein (Sfel

unb fein (BerFäufet! unb bann mit bem abgemeffen«

ften cbtfurcbt»oll(len Stone: €t Foftet mit gtabe acht

3>uFaten, Surft bet ^Rechtgläubigen. Set Gbalife

Fonnte bad Sachen nicht halten , unb ich fam 9lbenb$
r

4

hungriger unb burfaget al$ iemald in ben ipallaft

juritcf.
1 '

9lad)bem ich mich bnrcb <Spcife unb SranF gela«

bet batte, wanbelte ich herum butd) bte ©allerien bed

fhallafteg, unb burcb bie beben ©änge bed Jpatemtf,

aud benen fcbon bet lebte (Schimmer bet 2lbenbrötbe

»erfcbnmnbeu trat, Siebltcbet ©efattg ertbnte autf

einet bet Sammern: ber Stauen. 3$ »erfolgte bie

(Stimme, nttb fab burcb baä (Scblfiffellocb ben Ghali«

fen, bet feinen 2lrnt um ben 9catfen bet fd)6nen Sin«
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gertn gefcblungen batte. 3>er ©balife war aubringlicb,
.

'

fie aber bat tl>n , fie ju oerfcbonen, weil, wenn 30*

bcibc, bie ©emaljlin Jjatun’d, ben geringflett 93er*
. 1

badjt hegte, fie auf ewig nnghtcflicb fepe, mtb ben

©enuß bed Slugenblidd mit taufenb Wärtern bejah*

len würbe. „<)arun bot alle feine föerebfamfeit auf,

bie fd) 6ne ©flaoin ju beruhigen, befonöerd habe ed

beute feine ©efabt mit {Scheibe, benn fie fep in

ber Stühe auf ein nab’ gelegene^ £uftfcbloß uerreifet.

3« biefem Slugenblide fcblug i(b mit einem großen

Änotenflod an bie £l)üt. 3Me ©flaoin fuhr erfcbro»

efen auf: Um ©otted willen, bad ift bie ^rinjeffin!

3>er ßbaltfe fucbte fie er(t ju beruhigen, unb fragte

bann: 2öet ba?
w ^

Sd tff, antwortete ich, 3 b ab, ber allergetreufle

©flaue beitter Waieftät. 3<b butte beute Stüh auf

bie Stage: ob mein Gfel alle ^abne habe? geantwor«

tet: er bube fie uolljäblig; nun aber, bep genau

genommener Sinficbt feined Wunbed, fanb ich wirf*

lieb, gitrfl ber Diecbtgläubigen , baß ihm noch jwep

fehlen. iEetbammt fep bein <£fel unb bu, tief ber

(Ibulife, laß mich in Stieben.

®ie feböne ©darin, äußerft furcbtfum pon ’D'ca«

tur, wollte lange niebtd oon bed @balifen Einträgen

böten. (Snblicb ließ fie ficb boeb nach unb nach berbep.

Sad ©efprdcb warb lebhafter, bann einfplbig, unb

(ie waren auf gutem QBege, ald ich wieber unb

weit (tarier uld bud crfiemal, an ber £b«te flopfte.
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Jobelbe! Jobetbe! rief bie fcpine ©flaofn, unb

(prang erfchrocfen aufi £>er ßhalife hielt jte beprn

®«um beg Älelbeg jurücf, jog fie ju fiep aufg Sofa
f

Hiebet, unb nacpbem et fie ein wenig beruhiget hatte,

fragte er: SBer ba?

2>ein affergetreueflet ©flaue 3b ab, o $ürft ber

«Rechtgläubigen. ®u fragtefl mich : ob mein (Sfel ara«

bifcper ober ägppttfcper ülbfunft fep? ich fagte: er fep

aug Seinen; aber nach ben genauflen eingejegenen

(Srfunbtgungen ift er aug Dberägppten gebürtig. SBett

flucht fep bu unb beinßfel! fcpalt ber ShaJife , fdjere

bich fort.
t

®ie fchbne ©flauin jitterte noch lange, unb ei

brauchte oiele «Blühe unb Jeit, big fie fiep «lieber ben

2ietfofungen Garung hingab. (Snbltcb wich bie Jurcht

her Regier, unb bet Qlugenblicf war ba, wo Jjxmin

glücflich werben follte; ba fcplug ich jum brittenmale
* <

mit Gewalt an bie Spür. 2>ie ©flauin fonnte fiep
-

} > .

nicht faffen oor ©chrecfen. «Blit «Blühe hielt fie ber

ßhalife in feinen 3lrmen jprücF. ®ag ift bie «prim
«

jeffin ganj fieper, rief fie, unb ber Gpalife fragte:
t i

8ßer ba?

2>ein allergetreue(ler ©flaue 3b ab, antwortete

ich.. 3<b hatte getagt: mein (Sfel fofie acht Sufaten,

baran habe ich mich gar fept geirret, benn ich finbe

nun in meinem Blecbenbucpe , er fo(te nur fiebert unb

einen halben. @ep’ jur Jpölle , bu unb bein (Sfel!

f
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f

fluchte bet Sbalifet baß roeber bu noch fein SBerfiu*
,

fee b^tte ietnald eriftiren mögen!

9tun mellte bie febene Sflavin von nfcbtd ntebe

hören. Jparun verfebroenbete lange feine aSerebfam*

feit, bid et fte mteber in Raffung brachte. Snblicb

gab fie feinen ©orten ©ebör, nnb mar baran, feine'
\

©ünfebe ju erfüllen. Sa ertönte mit ber erflen 9)?or«

genbdtnmerttng een beut Stburme ber Jpofmofcbee ber

©ebetaudruf. Sied mar bad Signal für ben (Ebali*

fen, ben Tarent ju verlaflfen, unb bad SDiorgengebet
%

ju verrichten. So begab er ficb bann binmeg von ber

febönen Sflavin unverrichteter Singe, nnb fo bejabls

te et mir bie brep in jpontg eingefottenen Satteln.

cx.

Unter a tu u n’ d (Regierung gab ftcb ein 9Rann

ald (Prophet aud. Set (Ebalife, vom Dberticbter
'

3abja, b. f. Jobanneö, begleitet, begab (ich ver*

fleibet ju ihm, feine <ptopbetengnbe ju erforfeben.

Sie festen (ich, (Sitter ju feiner (Rechten, ber Ulubre

j« feiner 2tnfen. Sie fragten ibn : melcbe ©otfebaft

brachte bir beute ©abrtel vom Fimmel ? —
Saß mich jtvev SRüßiggdnger beldfitgen mürbe». —
Unb rnad meiter? — ©te! ift bad nicht genug,

meine (propbeteitgabe ju beurfunben? So mißt benn, /

baß einer ber (öepben 3a bn Jpagel imißC/ unb ba<

mit mied er auf ben (Ebalifett, aud Spott über fein

gemeined dludfeben. Su bi(t eiu falfcber Prophet,

• ’
i
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Dschami.

937*

f

Dschami.

943»

t

t

rief ber überricbter 3«bi<* (b. t. 3ob«nne$),
3d? brife 3 ahn, unb nicht ber ß&altfe.

CXI. r-
I

Sein Sbalife au$ ber ^amüte 2lbbag gab mehrere

föepfptele »on (Sanftmut!), SDttlbe, unb Jjerjenggufe,
t

«1$ ?fl?amun. 2igntat, fern Sebter unb (Srjieber, tu

jdblt, baß er ihn einft auf ®efel)l feiner SDiutter mit

©eißelbteben geiüdjtigct, unb jt<b bann nicht tventg

»or ben folgen feiner Dtacbe gefürchtet habe. 3> fd) et* .

fer 3abia fam baju, al$ ber frinj eben noch am

ftdrf(ten weinte. 21 ö nt a i fürchtete, er würbe ftdj

bepm ÜBeftr über bie ungebührliche 93ebanblung fers

n Stjieberü beflagen. ©tatt beffen troefnete er ftc&

bie Uhvancn, unb lief feinem Sebret nie ben gering*

flett Unwillen fühlen. <So war ba$ ©emütb be$ §ürs

fien befebaffen , ben bie arabifebe ©efebiebte für ben

größten ©efebüher ber Sßijfenfcbaften anerfennt.
¥

CXU. ..

2Ber ba fliehet, ber finbet, unb wer an*

f I o p f t, beut wirb attfgetban, fagt ein arabi*

fcheg ©priebwort. — ®a$ will ich »erfuchen, fagte ein

junger fOfeufcb,' ber baffelbe oft genug »on feinem £eb*

rer wieberbolcn gehört batte. Gr machte ftcb auf nach

SSagbab unb (teilte ficf> bent Sßeftre »or. — Jpert!

fpracb er, ich b«be lange genug ein fttlfeö, abgelebte*

beneg Sebett geführt, beffen ich nun überbrüßig Mn.
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habe frctö meine« üBillen'
/

beFampft, unb mit nie

etroag ernfilicb ju wellen erlaubt. SScil mein £eb*

teu mit aber gar ju oft wieberbolt bat : 2B e t b a

fuebet, ber finbet, unb wer ba anflopft,

b e nt wirb aufgetban; fo habe teb eö mir in ben

Stopf gefegt, etwag recht ernfilicb ju wollen, unb jwat

tücbtg ©etingereg, «lg bie Tochter beg Kalifen gut

Stau.

Set 2Befit glaubte, ber arme Wenfcb fep »et*

rücft, unb btefi ib« ein anbermal wieberfommen. Cr

Fam alle Sage, ohne ficb abwetfen ju laffen. einmal

traf e« ficb, baß ber gbalife felbfl unbefannterwetfe

ftcb bepni Sßeftre befanb, aig ber junge SRcnfcb wie«

ber Fam. — (Sr tjorte fein fonberbareg iKegcbren mit
*

Srftaunen 4n ; weil aber feine Wajejfdt eben niebt in

ber 2anne waren, tbnt ben Äopf abfcblagen ju laffen,

fo fpracben Jpbcbftbiefelben: Sine «ptinjeffin fep .Feine

Äleinigfeit, wer biefelbe »erbienen wolle, muffe jtcb

ibrer aueb bureb irgenb - eine außerorbentlidje ©abe

ober Unternehmung wttrbig erjeigen. 93or unbentlü

eben 3abten fe» ein Sarfunfel in ben Sigrig gefallen,

wer benfelben brachte, bem fe» bie Jpanb ber 'prin*

Xefffn bejlimmt. — Ser Si'tngltng nahm beg gbali*

fen £ufage, unb gieng an bag Ufer beg Sigrig.

€t batte niebtg aig ein ©efebirr, mit bem et

®«ffer augfebbpfte, bag er am Ufer auggeß, worauf

er fein ©ebet »errichtete. Steg tbat er »ierjig Sage

lang. Sie Stfc^e , bie ihn alle Sage wieberFcmmen
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nnb baffelbe tbun faben , ftengen an unruhig ju wer# i

ben. ©ie gelten ©taatgratb baniber. SBag will ber

«Wann? fragte bet SUtoater ber $ifd)e. — Sen Äar# !

funfel, bet feit fo vielen Sagten fm ©djlamme beg

Sigrig liegt. — 3<b ratbe euch, fagte ber Mitunter,

liefert ihm benfeiben aug, benn, wenn er ben feften

SBillen unb ernfilicben SSorfal? bat, benfeiben ju ftn«

ben, fo wirb er, ba$ fag’ ich' euch, ebet ben Sigrig

augfcböpfen, alö »on feinem «Borbaben abfteben. Sie

gifcbe/ aug $urd)t ing Stotfne ju fommen, warfen

ben Sarfunfel ing ©efcbirr beg 3ünglingg, bet alit

bann bie Mochtet beg Gbalifen jur Stau erhielt. <gg

fann viel, wer ernjtlicb will.

CXIII.

Gbulfaffem Mil 33en «Dlobammeb <£f # fef>et>l, bet

berühmte ©cfchicbtfcbreiber , erjäblt:

«Wohammeb, bet ©obn Mbballahg, bet ©ohn

jjaber’g, fab auf ber Milgtimfcbnft ju «Weffa eine fd>6*

ne ©fla»in, »on bet man ibm fagte, baß fie einem

fcbt gebilbeten unb woölbabenben «Wanne gehöre. Gt

faufte fie um.bunbert taufenb ©ilbcrfnicfe unb brachte

fie nach SBagbab, wo er fie aber febt geheim hielt»

aug {furcht, bet Gbalife (Mlmoteweftl regierte bamaU)

möchte bavon hören, unb fie ihm wegnehmen.
*

©oweib Gbtl*alije, ber biefelbe ju ©eficht befam,

verliebte fich auf bet ©teile, unb ba er ffln unbereg

./
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SOiittcI antfftabtg ju machen wußte, ju tbrem

ju gelangen, fo fd?rteb .et an ben @b«lifen:^ I *

„3m Stamen Sottet, be$ SlUerbarntenben, bei

. „.Slllgütigeni,. ...

„SJiobammeb, .ber Sobtt SlbbolIabS, bat eine
« « Pi /« /

„ ©flaoin um bunbert taufenb Sirbent getauft, in bte
4 *

„et fo. ndrrifcb »erliebt tft, baß et banibet bte @e»
' *

*
.

•
*

* ’
.

„fcbäfte beö Sanjleramte# unb bet Siecbtgläubigert
• 1

„ oernacbläßtgef. Sie Stube ©agbabd wirb bittburcb
« ¥ # « «f *% ¥

*

„bebtobet, unb ber Jürft ber Siecbtglaubigcn bürfte
1 #

„bep feiner Stücffunft genug ju tbun höben, um af»
*

' ^ » »

„le$ wieber tn Ctbnung ju bringen. Sein freuet
* t ,

/,®iener unb Stfameluf, o Jperr, legt biefe Slnjeige

„oertrauungeooll in beine jpdube, unb ergebet ©ot*

„M Segen übet Sieb!"
^ * ¥ •

Wtotewefel la$ ben «rief, unb befahl Sieb»

f<be<, feinem »ertrauten Siener, ficb fogleicb ju 5tfo»

bammeb, bem Sohne 3lbbollab$, ju »erfügen, ben»
i

felben ju überrafeben, unb bie befebriebene Sflavin
• /

wegpnebmen. St e b f cb e ß machte ftcb auf ben ÜSeg,

betrat batf Jpau$ SJtobammebd , unb brattg, ohne ftcb

anfagen ju laßen, big in ben Jparctit oor, wo et beit»
¥

felben in ben Sinnen bet febönen Sflaotn überrafebte,

unb nicht eher bemerft warb, al3 big er vor ihm ftaub.

SBobammeb, ber Solm Slbbollab’g, febaubette jufant;

men. (Sr wußte, baß Stebfcbeö nur auf beg (Sba»

lifen attgbrücfltcben ©efebl ftcb fefcfcc ftreobeit erlau»

ben tonnte. Stebfcbeg, rief et ibtt an, ber heutige

SKefenöi. 11. 16
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tag, wie i<& fehe, bringt mit nlehtg M ©uteri und
* -

eiel beg Schlimmen. Sehe bich. §üt meinet ®let*

djen fft bie <2^re mit bir jit fitjen ju groß, anttv&tf

tete 0Jebf<heg, ich flehe, hier, um beg ShnKfen S8e*

fehle ju »oQjtehen: überantworte beine Sfiaoin meu
nen Jpänben. SDJohammeb unb bie Sfiaoin umarm*

ten fich mit bem Sfagbtutfe ber halten Seibenfdjaff,

fie weinten unb rangen bie Jpdnbe;

0 ©ott! tief SJiohammeb, hdtte ber ©fiartfe mit*

alleg genommen, Shren unb iffiürben unb 0teicbthü*

mer, unb hur bich mir getafen, fe wäre ich ber ©lü(f*
»

ltd)fle bet gjtenfdjett! aber eg ift ber SEBitTe beg Sdjfdf*

faig, wer oermag bemfelben entgegen ju flehen? (Reh*

fdjeg, nimm fie unb führe fie jum ^halifen, unb er*

jdhle, wag bü gefehn odn ber 4>eftigfeit unferet Stehe,

unb fpricb, wie eg ebeiem Sinne gejiemtv

01 e b f ch e g nahnt fie weg, unb brachte fie hinter

fleh auf feinem 9)iaulthiere lot beh Shalifett. Sr ers

jählte, wag et gefehlt oon ber Jpeftigfett ihrer Siebe,

unb ber Shaltfe warb gerührt. Sr befahl feinem $ie*

net bie Sfiaoin jurücfjuführen, mit einem ©efchenfe

oon hnnbert taufenb Stlberfltufen unb einem offnen

©riefe, woburd? ÜJiohammeb, ber Sohn Stbboöah^

>

poHe Srepheit erhielt, feinem 2lnf(dger Sc weib nach

©elteben ju behanbeln. Hiebfcheg fanb ben Schn

Ülbbolfahg wie oon Sinken. Sr hdnbfgte ihm bie

Sfiaoin unb ben ©rief ein. SWobamroeb wachte wie»

ber jttm Sehen auf, unb bewieg (ich eben fo gvcjjmu»
% t

* t %
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tlna gegen feinen 9Infidger, aid blefer ftd) niebertri^

tfg erjeigt batte. <2r uerjieh iinb fibethfiufte

ihn mit ®ef<benferi;

C XIV. •

* %

• ®ie ©efchithte fiat mehrere £öge von ber nach« Aiaim,

it*tigen ©fite unb »erjefhenben Jjmlb bed ©hnHfeii

SÄotewefet aufberoahret; .

*

SDfobammeb Sen 9? aß tb unb fein ffieftc

ibe tränt, bte bepbe tn SKoteroefelä ©efangenfd)aft

gerätsen niaren, fofften ben &opf nerlteren. ®et (Erfle
* . ,

rebete ben ßpaltfen folgenbermaßen an:
j i

SBater ber 9ftenfd)en I warum willf* im jum gftörber beut’
***•'

* werben?
. * SBeffer siemt bem 3 m am «mitleib «nt fdwnenbe fulb.

5)etne stfaefyficfyt t>at mid)/ id) gcflet)’^
/ jur (günbe verleitete

©eine 9?ad)ftd)t führ* mid) von ber <£iinbe jurutfi

$er <5h«iife befahl, ihn freV jn iafleu, bem «ffi ei
«

jtre aber ben &opf abjufdilagen. 25anf bir, ghfibig*

jter £err i fprach bet Qßefir, baß bii bem 4*errn »er* -

jeih’ft unb bem ®ienet ben Sopf abfölägft. SOfote*

wefel mußte ladjen unb oerjteh ihm. So perjteh et

aud) gftohatameb, bem ©ohne 2lbboimeiefd93eri
,

3 *a t, bet ihm aud bem Acrfet gefdmeben hatte:
. * *

Sm Strafen übereile bid), Gbalife, uUl)t;

9ftit Oißeiöbeit unb mit <<*dwnun$ ^efje tnd (Bericht.

Swar trennt ben Äopf vom «Rumpf btird) einen £ieb ba$

©cbwert,
. .

©bd) warb <vucb oft imrcfj einen £lcb ein 'J'v eid; aerflört;

j
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cxv.
Aiaim. ®et ßbalife 5J? o t e a ß e nt erhielt fehlet Strenge

wegen ben tarnen: bet Vlutvergießer, wie fäbba*

blutgierigen Singebenfen«. Sie ©efchichtfchreiber un*

terfeßeiben fte von einanber, inbem fie 2lbba« ben er«

flen, unbSJtoteaßem ben gwepten Vlutvetgießer

nennen. Siefet war befonber« gegen feine eigenen

Sienet unb SEßeftre du#erfl fitenge, einet bet lebten

batte von bet Sterraffe fetneö «pallafle« in einem be*

/
naeßbarten Jpaufe ein Vtöbchen entbeeft, von au«ge*

geichnetet <? vonbett. 6« ivat bie Sottet eine« Äauf«

mann«, b.t von ben Intrigen be« 3Befir« nichts t)bt

ten, unb biefelbe nut einem Vtanne feine« ©fgnbe«

vermählen wollte. 2ßibet einen meine« ©letchen, fagte

et , fann ich mit ©ereeßtigfeit verfeßaffen , wenn et

bieß mißßanbeln foilte ; meine Stowtet/ nicht fo tviber

einen ©roßen nnb Vfächtigen. Set SEBefir wußte nicht,

.
wa« et Anfängen foilte , unb eröffnete ba« Anliegen

feinet »rufi einem feiner Vertrauten. — Um taufenb

9)?i«fale, Jjert, fd>aff’ ich bit ba« fJRäbcßen. — 2ßie

fo ? wenn bu 2Bott Ijdltft, gebe ich bit gerne ßunberh

taufenb. — 3<h braune nur taufenb. —
- ©obalb biefelben aubgcjaßlt waten, fueßte bet

Unterßdnblet sehn Spännet au«, von benen et fteß

verbrechen fonnte, baß ihnen ba« ©elb liebet fepn

würbe a(« bie Sßrc. 6t verhieß jebem hunbert 9)!i«*
* \

fal, wenn fie falfdje« geugniß vor ©erießt abiegen

wollten, baß bie flochtet be« Kaufmann« fchon feit
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langem mit bem 2ßef»te oermäbtet worben feo , ui»

ein beftimmteg Jpeiratt>dgut. Sie Warntet »erftanben

fttb hierin, unb legten falfdjeg geugniß ab um b«n*

tert Wigfale. ' ,

•

* ' /
-4*

Stuf beg Sfticfjterö Slugfprucb mußte bag Wabeben

bem SBefite auggeliefett werben. Set ißater, roll

ffietjweifelung , fudjte ftcb ben 2Beg ju bahnen juni
* V

§uße beg Sbroneg. Woteaßem war fdjwet ju fpte«

eben , ttnb nur eine geringe gabl feiner eng(ten 93er«

trauten batte putritt ju ihm. Wan rieth bem Äauf«

mann, ftcb unter bie Arbeitet eineg ©ebäubeg ju

mengen, bag ber Sbalife täglich befuebte, unb bann

ben Slugenblict feineg ©efucbeg abjuwarten. Sieg ge«

febnb; bet Kaufmann warf ft<h i« feinen Säßen, ben

Sopf mit ©taub beftreut.

*

St trug feine ©efdjicbte tjor, unb Woteaßem

fanbte alfobalb SSoten, um ben SSJefit unb bie geu«
<n *

gen unb ben Jpofbeamten, bet biefelben bejtocben bat«

te, betbenjubolen. Sie 2Babtbett fam ang licht,

unb bie ©trafen, fo ber Sbalife verhängte, waren

fürchterlich.. Sie beugen würben gehängt, ber Jjof«

beamte gefpießt, ber 55Scftr aber in eine frifche Shirt«

haut genäht, wo ec von Slmeifen unb 2Bütmer»

jetfreflTeu, ben ©eifb aufgab, in ben febreefliehfirn

öugglen.

# ‘

» t

r
?*

"
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CXVI.

3n bet ©efchicßte von »agbab, unb in ben 93io*

graphieen berühmter Ginnet von 3bn S^alcs<*tt fleht

bie folgenbe Slnefbote: ,

. ebu .franife, bet große 3*««««/ hatte ium 9?«<b*
• 4 *

bar einen Schuftet, ber ben gangen Stag hinburcb flet*

ßig arbeitete , ben größten £l)eil ber 9<acht aber mit

£rinfe« unb Singen jubpachte, wäßtenb ber 3matn be*

tete. Sine« 9lacbt« nahm bie ipolijepwache ben Schu*
•f • ~ • * m

fier, al« einen Störer ber nächtlichen iKube, in IBer*

haft, unb führte benfelben ab.

. 9Im folgenben borgen, beflieg ebu £anife feinen

JOlauiefel unb ritt nach Jpofe, um bort, an« nac^bar*

liehet Sreunbfchaft , bie £o«laffung be« Schufler« 51t

erßehen. er warb lo«gegeben mit allen feinen Spieß*

gefellen. ebu Jpanife ritt baoon, unb bet Schuftet

hinter ihm hot ju $uß. — 9lun wirft bu wohl nicht

mehr fingen unb trtufen, 9?gchbar, rebete ihn bet

3mam an. — e», warum nicht? ba bätteft bu mit

einen großem $ienft erwtefen, mich im ©efängniß ju

laßen, wo ich fingen fonnte, al« mich ftep nach ^aufe

ju fenben , um mit ba« Singen einjuflellen.
t# »

CXVII,
t

' 3«ha! 98en 3brahtm »on SERoßul erjählt*. 3abia,

bet Sohn Shaleb«, bet 58armefibe, habe ihn ju W>

berufen, et fanb thn mit feinen Söhnen $fcbafet

unb ga«f. «Wir ifl heute bet Äopf fehlet, fügte
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X

3«hi«/ l*«d« mit etwa*, bamtt mit Ui gritbfiücf

ft&mecfe. 3«()«f fang:

Wenn mhc tm X&aC wti Wert« bl e «BarmeHben begegnen

,

^ie, ble ßbeln fcrei), 3af)ja unb Dfctyafet unb $a$l/
2>ew!* Id)# fte allein ftno wurbig Im giebe j« glänjen;

» 0eld)C Stuten nur (ipb foldjcr iBefd>eller gewtö.

3ebet von ihnen gab mit hunbert taufenb £>iu

hem jut Belohnung.
“ A *

m

CXVIII.
*i ,

•

v .

»ebrebbi* Sbi| SfJJabaffitt 3ufuf 9ll<
Ala,ra

ni (hm an bet, bet im 3<tbt« 630. bet Jpebfchira

Statthalter von Saito ivat, erjdhlt : baß et eine 9?acht

in bem Jelte eiricö febroarjen ©reife* in Dberdgppten

gugebraept, unb bep biefet Gelegenheit,
,
gn feinet

großen jßertvunbetung gefehen, baß bie Sinbet be$
*- \

©«htvarjen weiß waren, liefet erjählte , . fte fepen

bie Srucht ber <She mit einergränfin, bie et jurgeit

bet jjtige ©alabtn*, auf eine gang befonbere 2Irt,

.

gut gran genommen. <\

• -'3(h hatte, fprach ber ©teig, mich nach Äairo,

von bort nach ©prien begeben , meinen Jpanf;. ju per«

laufen, nnb meine SBopnung in einem Äarawanferai

von Stripoli* aufgefchlageit. Sine junge grdnfin, bet

gleitet von einet alten» fatn, fiep um ben frei* meü"1
ne* Jjtanfe* ju erfunbigen. »ejaubert von ihrem 21tu

fchn unb ihrer guten 2lrt, ivanbte ich mich fogleich im

vertraulichem £one an bie QHte, baß fte mit auf eine

9la<b.t,bie 3tmge vetfepaffe. ffiit famen übereip auf
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fünfzig Sitbem, bie ich ihr auf bet&tetle au«acrbffe.

gibenb« brachte ich fo piel ©«büffeln unb ©orbete ju*

fammen, al« ich oetmccbte, unb e« war febon fpat fit

bet 9iad)t, al« twtr noch au bet Safel fafen. 3>«

fiengen ©ewiffen«jweifel mich ju peinigen an., SBie!

fpracb ich bep tuit felbff, ich , ein fo guter S)«o«iim ,

/ feilte mich nicht febämen eine Gbriflin ju berühren,

unb bie gicinigreit meine« ©lauben« mit ibt ju he*

fletfen ? ©ott peraeib” mir’«! 3cb fuebe bep ihm

meine guflucbt roibet bie «Berfucbungen be« Steufel«

;

{dj wiB fie nicht berühren biefc 9iadjt. 3<b legte mich

bann «Bein fcblafen, unb al« id) aufroaebte, mar meine

grünfin febon au« bem ©taube, einige ©tunben her?

nach fam fie jnrütf mit bet «alten, bie mir einen gan*

gewaltigen HJrejefi an ben £al« warf. Sa« Sfidbcbett

war noch um mele« reifjenber unb (ieben«wütbiget

bnreb ben j?orn, ber ihr fo gut lief, unb ich war

jehnntai ffdrfer in fie perllebt al« be« porigen Sage«.

3<b bat bie 9llte, baf fie benn erlauben möchte, mein

Unrecht bie folgenbe 9lacbt gut jn machen. 95epm

«fKefftä«, fdjwut ffe, 'bu foBft |ie nun nicht anber«,

al« um hunbert Sirbern haben; benn bie« ifi nicht

mehr al« billig , für ben gebimpf , ben bu ihr ange«

tb«n in ber perfloffenen 9lacbt. 3» ©otte« tarnen,

antwortete ich, tnbern ich ihr bie hunbert Sithem
... '» • * i « * ,i

4’tk
fttweg.

;

:
* Sie folgenbe T»«<bt baflelbe Slbenbmahl, baffdbe

Vergnügen, blefelben ©ewtffen«biffe, biefelbe enthalt«

i
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fnmteit, unb am fofgenben EOIotgen betfelbe 93efu4>

mit bemfelben ©efu4 von ©cnngthuung. Sät bte&

mal rooUte ft4 aber bie 2llte mit nicht weniger al£

mit fünfhunbert ®irhem begnügen. 34 war eben im

SBegriffe;, ihr biefeiben augjujahlen, alö ich ben @e<

betauärnf unb biefe ©orte beutiieh non bet Dinare

herab vernahm: D 95 edjtgfäubige! ber 93er*

trag, ber jwif4c»t euch unb mit beftanben,

t ft aufgei&fet; ®iefe ©orte fielen mir aufg Jpcrj

wie eine ©teinlaft. 34 nahm bie ©age unb mein

gegebene^ ©ort jurücf. 34 verkaufte ben 9ieft meU

ne3 Jpanfeg unb begab mi4 na4 Samadt, in bet

&bfi4t, bort eine ©flavin ju taufen, unb mit auf

biefe 2lrt meine thbri4te £iebe jut Sränfin auö bem

Äopfe ju f4iagen. (Eö war um biefe £5eit, baß © a*

labin (@afaheb«bin) feine großen ©fege über bie

Sranfen erfo4t, unb ft4 jum £errn bet ganjen fori«

f4en Süße ma4te.

®a er mi4 aid einen Kaufmann au$ Dberägpp*

ten fannte, gab et mir ben Auftrag, ihm eine @fla*

vin ju taufen. 34 fanb eine febr fchöne, bie i4 um
neunjig ®ufaten taufte, unb an ©aiabin für hunbert

verhanbeite. Slnßet bem Selbe gab et mit no4 bie

(Srlaubniß, mir feibfi auf bem ©fiavenmatfte eine

©Havin audjutefen. 3>ie erfte, bie mit in bie 2fugen

fiel, wat meine $ränfin, bie um fünf hnnbert ®ir«

hem unb um eine 95a4t ju turj getommen. 34
taufte jte grabe um bie jehn ®ufaten, bie i4 im

4
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Jpanbel bet ©fla»in für ©alabin fo eben gewonnen

batte,

s
3<b fragte fie , ob fie mi# etfenne ? 3« , fcbmut

fi'e, be»m ewigen ©ott, unb be» feinem SUbgefanbten

©tobammeb! 3cb fab mit 93etgnügen, baß fie ficb

jum 3$lam befehlet batte, unb bä# id> fie ohne

©ünbe berühren fbmtfe, 3<b nahm fie auf bet ©teile

• gut $tau. Äutje geit barauf wecbfelte man bie ©e»

fangenen aub. Stile SBetbet würben jurücfgegeben

,

nur bie meinige war noch übrig. .Set fränfifcbe gib*

gefanbte »erlangte fie jurücf. 3<b gitterte, fie gu »er*

lieten, unb antwortete, baß fie Sfjfogifmin geworben,

©iefelbft mußte etfcbefnen, um in ©egenwart bei

SIbgefanbten ju erftären, baß fie einen anbern ©lau*

ben unb $lann genommen, unb baß fie webet ben eit

nen noch ben anbern »etlaffen wolle. üBennM fo ifl,

fpracb ber Slbgefanbte, fo bleibt mir ntc^td übrig, alt

ibt biefetf gingebenfen »on ©eiten ihrer SJlutter ju

übergeben. OJltt btefen «Sorten bänbigte er ibr jwe»

556rfen, jebe »on hunbert unb fünfzig Sufaten ein.

• ©eitbem bat fie immer mit mir gelebt; unb fo

belohnet ber Fimmel biejenigen, welche ihre Regier*

ben gähnten unb bem ©ebote ber Oteligion unterwer*

fen. Ser Umgang mit ben Ungläubigen ifl immer gc<

fäbrlicb unb anfiecfenb ; nitgenbS gefährlicher unb am

petfenbet alb im fBette. • .•>
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• CXIX.

• ... ,

' Sn ben Sagen beö ägpptifdjen ©nltan* , Slcbtneb Aiatm.

Sbn £ultni$, bet auf ben Q)au bet großen nach feit

ttem tarnen benannten 9)i o fd>e e in Äairo allein bun*

fcerttaufenb Sufaten vertvenbet batte/ trug fiel) fob

genbe 'Begebenheit ju:

Sin atmet 9Hann lebte in bet 9ldbe biefer 9J?o#

febee, beten reichliche Stiftungen bamalä alle ähnliche

ülnfialten an Sfieicbtbum übertrafen. Sie Sinfünfte

bet 2llema3 unb 97?ofcbeebiener beliefen ftcb monatlich

auf jebntaufenb Xmfaten, außer bunbett Sufaten,

bie alö 211mofen jut täglichen iBertbeilung unter bie

2lrmen beftimmt tpaten.
A* •* 1

SMefer arme 9fiann näbrte ftcb mit feinem 2Beibe

unb einet Socbtet oon fffiollenfpinnerep. Sineö Sage!

bat bie Socbtet, ihre Leitern auf ben SDlgtft begleU

ten ju bürfen, >00 fie 5Bolle einfaufen folften. Sie

Sleltern nabmen bael fDläbcben mit, a(3 fie aber an

ba$ Sbot SSalbtl’ö gefommen mären, butten fie ihre

Socbter im ©ebrdnge uerloren, ju niebt geringer 93e*

ftürjung. .,$a$ 50?äbcfeen von außerorbentlicber ©ebbn*

- beit unb Unfcbulb mußte nicht, tvobtn fie ficb tvenben

*follte, al$ eben bet Sntir SBalfil jum £bot< bet«

auSritt.
• * 1 *

• Sr fab fie, verliebte ftcb auf bet ©teile, unb

ließ fie in fein j?au$ bringen, tvo er fie feinen ©fla*

vinnen tibergab, baß fie biefelbe tvafeben, fletben, unb

mit föfilicben SBoblgetücben burebbüften follten, Sanu
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groang et fte mit ©eroalt in fein 33ette, tmb jerftbrte

«n tbr, i»a« an ben Jputi’« be« farabiefe* tutjer<
* \

flbrbat ijV. Sie Meftern fügten inbejfen ihre Sodjtec

etuf «den Orten, unb iebrten »erjnmflung«»olI mit

. leeren Jpänben unb tbrdnenooUen 3lugen nach -£>«ufe

jurütf.

3lf« e« ftnfter war. Hopfte 3emanb an bet (tbüt,

unb eine Stimme erfcbott: 3<b bin ber (Emir 93 al*
i 9

Jil, ber beine Socbter geraubt, unb ihre 3ungfrau*

fcbaft genoffen bat. 3 cf) belebte, bu liefiefl mir nun

ba« 9J?dbcben, ohne otel Sdrmen« ju machen, benn

helfet wirb fte bir fcbmetUeb 3««tanb bejabfen, <tf«

icb. Ser arme (Btann wollte nicht« »on ben «Bor«

fdjldgen bbren, unb fanf ftnnlo« jut (Erbe. 9U« er

fid> erb oft batte, gieng er biu jum erpen @ebetau«s
• *

tufer bet Sttofcbee 3bn Sulun’«. <S« war feine 3Jmt«<

Pflicht, nicht nur ba« ©ebet, fonbem auch anbere

«ufierorbentlicbe jtunbmacbungen oon bem Dinare

«u6}urufen. 311« ein befonberer Jreunb be« (Batet«

be« gjtäbcben« flieg er nun auf« Dinare gerabe ga

gegenüber bem 3)alfafle be« Sultan« *), unb rief bie

Scbanbtbat au« mit lauter Stimme, fo bajj fte }n

be« Sultan« Obren tarn.

* %

*) 2)U ungeheure 0tefnmafTe ber 9£efä)ee $[cbmeb *Ben Zus

funö t&ürmfc ficfc noct) beute bem ©cljloffe von Äatro gegen *

über, n>o bie 0uftane wohnten. Sn ben Revolutionen &al'

N ro*ä mußte biefelbe al$ «Batterie bienen/ b«rau$ ba$

, . II» fcefe&teSen*
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«djmeb ©ttt £ulmi ließ erft bie Leitern bei

WiibQtni , unb bann beti (Emir rufen, «ßiel ©lücf

gut Jpocbi^t! rebete er ben legten «n. — 3<b »ers

flehe bicb nicbM Jjerr! — 2Bie fo? .Sahnft bu liugs

»en, baß biefei bte keltern betner ©raut fepeu?

Su, fubt er bannfort, ftcb ju bem ©ater bei 9Wdbs

$en£ roenbenb, uermableft beine Stccbter biefemmeii

nem OTam e luten mit einer 9Korgengabe von taufenb,

unb mit einem Jpepratbigute von jebntrtufenb Sula*

ten. Sie beugen erfcbienen, ber (Ebefontraft warb

«ufgefegt, unb unterfertiget nach aller $otm.

2lli bie beugen abgetreten waren, befahl betf

@ultan, bem (Emir ben Äopf abjufcblagen. Set ©es

fehl warb voHftretft, unb ber Äopf rollte blutig auf
f

bem Süfarthorboben bin. Seine Mochtet bat -ihren

©etnabl geerbt, fagte ber ©ultan, fte ifl nun bie

Jrau feinei ganjen ©ermbgeni. Sie Leitern banfs

ten, unb gtengen, unb in ganj Gaito erfcboD ber

Stuf »on $cbmeb, bei ©obni Sulntii, flrenget ©es

tecbtigfeitiliebe. Seiber! baß er ibr nicht immer treu

geblieben, fonbetn in ber $olge bem ©olfe 9lnl«ß

genug gab, über feine Sprannep ju fdjrepen,

' CXX.

Satro’i (JiniPobner wanbten ftcb ah ©itta 9t es

fiff«, eine fromme heilige grau, mit ber ©itte,

bem ©ultan ©orftellungen jn machen, unb btefe übers

gab ihm bie folgenben, ali er in bie ÜJfofdjee ritt,

fcbtiftiicb t . . ,

.

I

1

%

t

Digitized by Google



Duharai;

3^5*

Dschamt,

47**

'S.

- 254
•

3bt fjercfcfct ttnb raubt, ttnb bringet, uttb givan*

jet; 3 bt wollet in eurer tyerfon jufammenbaufen,

was ber Fimmel «uf erben »ertbeilt bat. $Mßt 3bt

ni<bt,baß bie Pfeile beS ©ebeti ber Unterbrütften

in ben Jpimmel bringen unb eueb anflagen, ber (See*

len, bie 3 br »erfauft, ber ©eißet; bie 3 ljt erfticft,

ber Seiber, bie 3bt gefdiinbet b«bt? Unmöglid) tfi’4,

baß ber SBebringte fierbe,. unb bet ©ringer lebe;

©ott ber .Sperr fennt bie Ungereebten, ttnb flürjet fte

jur Seit, . :• •

CX XI;.

•

;•* • *

Slmrtt Seif, bern Sürßen ©ßoaffanS, warb

eine SStttfcbrift eingereicfit, bie .mit bem üfiunfcfie an*

fteng, baß ber Jjtmmel bem Sürßen taufenb 3«bte

Seben verleiden möge. 21m r ti 2 e i ß fi)tieb auf be«

SMcfen bet aöittfe&rift: -**,•*» -
‘

®cm> tot ba* Unmögtidje frege&tij, ;;

<Set) fca$ 9ftöaUd)e nictn gewahrt*

35er 93ittßeller antwortete fogleicb, er habe ba$

Seben burdj ’Diacbrubm tn ber ©efcbicbte oerftanben,

ttnb nichts anbeteS vom Jffimmel gefleht, als baß

2lmru Seiß, ber größte Sütß feineö 3abttaufenbi,
# . , •

,
< t • » v t t

% +
'

baflfelbe tragen möge anf bem Strome bet Sott. ®«$

ßomoltment gefiel , unb bie 93 itte würbe gewährt.
if. V' .

*t “5 *3' •
T

• . ;• •? CXXtlj

©affem 2lbbollaf), ber Sffieftt beS Gfjitlifen

tftatafab, bemerlte efned ItageS, al$ er in ben

3)iwan gieng, einen ©afranfiecten auf bettt Slelbe;
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«Sogleich Begehrte ei ein Sintenjeug, unb überflricb

fcet» gleit mit Sinte; 28arum tbuft bu ba$, .Sperr?

fugte bet ©arberobemeifiet, e$ ifi ewig Schabe, fo

»etbitbjb bu ba$ Äleib ganj unb gor, itnb bann f(l

bet fcbroaije glecf noch jtcbtbarer, als ber gelbe. Sa

b«jt bn «Hecht, antwortete Saflem 2lbbollab, aberbet

JSintenflecf verunjiert hiebt ben SBBeftt , bem ber Sa«

franffeef’, ben man für SSBeinfatbe halten fbnnte, §ut

©ebanbe gereichen würbe;

äSehutfamfett für üßefire beb Orients ijtbaS folgenbe:

Sin inbifchet Schah ließ ben SBSeftr inS jparem

kor {ich fommen, bort bie ©efcbdfte jii verbanbeln.

Sie «Pflicht erheifchte, baf et bie 9lugen jut Stbe

heften unb ia feinen «lief auf bie Scbbnen feines

Jperrn verlieren follte. Ungeachtet bef wtberftanb

er bei «erfuebuhg nicht, nach ber Favoritin, bie auf

einem Seltenfofa lag, btnjitfcbielen. Ser Schab er«

tappte ben ®e|tr auf bem «liefe, bet ibm 2lmt unb

geben hätte foften fbnnen, ohne bie gtbjite ©elftes«

gegenwart. Ohne garbe unb «lief ju verdnbetn,

fchielte er in Sinem fort auf bie gavoritin, rodbrenb

er mit bem Schab fprdcb, unb von bfefer Minute ah

fchielte er beflänbig/ fo lang et SOSefit war.
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CXXIV.
®et Shogroeg tyarwig beflieg einen S?engft f

bet Sfitent beg Sfeigbügelg riß entiwep. ®er GLbvgf

toei fiel , bet ©talltneiftet foffte ben Sopf verlieren»

— Jpcrt! fpradj et, bu bift bet SiRenarcb bet SWen*

fchen, biefet Jpengfl bet 9J?oitat<h bet ipfetbe; rote foff

bet Stiemen nicht reißen, gefpannt von bet Äraft

gwepet Monarchen, wie ihr. ®et (Sboötoeö gieng itt

(ich, uub fdjenfte bem ©tallmeifler bag Seben.

cxxvy

Slfabebsbewlet erhielt vom chineftfchen Äaifet

eine ©flaoin ium @efcpenfe> bie ihn burch leiben

*

fchaftliche Siebe batb fo (ehr bebertfchte, baß et bet

Stegietnngögefchclfte »etgaß. 3n einem Hlugenblicf,

wo fein «Pflichtgefühl erwachte , wollte et bie ©fUroirt

entfernen, aber et fühlte, eg fep ihm unmöglich, (ich

von iht iu reißen, fo lang fte lebte. €t befahl, baß

man fte . in ben fcigtig werfe, 95fit bem nachften

borgen fam bie «Reue, bet «Boflflrecfet beg Urthei«

follte ber ©flaotn folgen, allein et hatte fte, unb mit

ihr fein Sieben, gerettet. 9lun gieng eg im Sitten, bie

£eibenfchaft brannte heftiger aig jernalg , bie SRegie#
k

rnngggefchafte wttrben oernacbläßigt, bag fßolf fchrte

laut wibet 21 fa b e b s b e w l e t. ®a entftanb ein furch#

tetlichet Sampf in feiner Seele swifchen Siete unb

Pflicht. Seiner feiner Untergebenen, bag wußte er,

würbe bag Sobegurthetl polljiehen wollen, um nicht

/

*

% *

/ •
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t>ai (einige ju betbienen. Gr faßte ben fürchterliche«

(Sntfchluß ,. felbft bet jpenfet (einer ©eliebten ju wer?
. T » ß

beit, unb (lürjte (ie mit eigner £anb «ttö ben ftem

(lern beö ^3allafled in bie Sluthen beb üigtte. Sange
1

0 f ,
ß

Seit hernach blieb et eingcfd)lo(fen, von (Schmerj unb

(Reue gefoltert ; bte 9ieid)$gefd)dfte giengeit ihren ©aitg

fort, baö iBolf mar jufrieben *).

CXXVI.
J

Gin fönigltchcr $alfe, ber (ich »on bcr 3agb »er?

irrt batte, (aß auf bent Jenfcer einer nnmilTenbcti
* * *

Sßdnerin auf. ®ajie ben QSogcl Hiebt fannte, (0

fieng (ie an ihm $ebetti ali^jitrupfen, uon beiien fie

glaubte, fte hätten großen «ffiertß. <Sie (efjte ihm 511

ftejfen bot, bcr Salfe fraß nicht. (Sn bed Sinnen!

fegte fie, (ein (Schnabel ift ju lang unb ju Krumm

>

ich muß benfelben abfcbnetben, unb fie fclnüf t if>it ab.

Z>et Salfe ftraubte fi#;-— 9fa<h bte ÄraUen fmb il)m

ju lang geroacbfen, unb yerfcbmtt btcfelben, <Eo

glaubte fte mm ben &ogel recht fd)6it au$ftatjirt ju

haben, um bannt tbt ©lutf ju machen.

, @0 ge(jt utelen, bte ba wotfen, baßtf)t@(ütf

lötet Jpdnbe 2Bert fei;. /

»—

-

4

* (
*

*) £er tutfifdK ©ffcbtcbtcnfcmimlcr faO ln liefern 3uv$e nid)t$

ald ein mißevürlentüclKö «Bttjfyicr von ,

woran ftd) fd)wad)e $K*d**U*n erbauen ibmueu.
# .*

Oiofcn^I« II. 1 7

Dschamiv

7ö8*
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cxxvir.
/

Bfthami. Ghe «leranbet nach Elften augjog, faf et lang* .

gebanfenooll. — ffiaö jtnncfl bu, o &6nig, fragte i^n

«riftoteleg, bein ©chafc ift gefüllt; beine ipeere ftnb

geroaffnet ; alleg lacht btr entgegen. Sch badete, anf«

»ortete «leranbet, ob bag bigchen Stuhtn, unb ganj .

- aifien, bag ich erobern »erbe, wohl bet «Stühe werth

" ' feg, einen ©chritt oor’g Jpaug btnan« ju machen.

®u rnagft wohl Sfiet^t haben , fagte «riftoteleg , abet

bent ift leicht geholfen. 2Beil bit bie Jperrfcbaft bet

«Seit beiner ^Bemühungen nicht werth bünft, ftecfe

bit ein h&hereg Siel not,, bie Jperrfcbaft über bich

felbft, unb bag ©lücf beg anbetn hebend. ermecfc

bag ©öttliche, bag in bit fchläft, unb bu wirft mehr
.

aig ein «Stenfch fepn. «leranbet miftoerftanb beit

gtatb , unb toanbte ihn übel an , inbem et fich in bet

'''
golge einen ©ott freiten lief.

> !

cxxviii.

Aiaim. sie btep betühtnteften kanten, welche bie ältere

arabifche ©efchichte al« «Stuftet »on grepgebigfeit oer*

unfterblichet h«t,-finb ^atemtai, £arent

nan’g ©ohn, unb Saab, bet ©ohn «Stametg.

jjatemtai jünbete in ben finfterften SBinter#

nächten immer ein grofeg geuet bep feinem Seite

an, unt bie gremben unb meifenben herbepiulocfen.

Jpatemg ©inan’g ©ohn »etbiente bag fchbne

Sob beg ©ichtetgt 2ßenn bu pon ihm ein ©efchenf

\
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verlangft, fo freut er (ich beffett , wie ritt 2Tn&ereif

freb freut, wenn er eine« erhält. $. a a b verherrlichte

ftd) butcb feine $revgebigfeit int 2eben unb Sobe;
|

kenn beb einer allgemeinen 2BafJet«notb mar et mit "

ber 93ertbei(ung bl« 5Ba(Fer« fo frepgebig gegen 3e*
I

bermann, baß er felbft juieljt au« Surft fterben

mußte*

cxxix.

Sie neuere arabifcbe ©efcfyicbte nennt a!« bie ausu»

freugebigjten 9lbbollab> b e tt ©ob« Sfcbafev«,

©orabatolsußa, unb SU«, ben Sohn Saab«.

3Jtan (tritt ji(b ju ihrer {Seit barin, wer wohl von
%

biefert brepen ber frepgebigfie fett, unb man flcllte

SBetttn barauf an. Serjenige, ber ficb für 2lbbolla&

erflürt batte, gieng ber erfte ju ihm bin, «ab fanb

ibn, wie er eben ben $uß tn ben Steigbügel feljte*

ju einer Weife* 2Ba« witfft bu , fragte ibn Slbbollab.

•*- 3*b bin «in armer ©obn be« SEegc« (ein Weifen»

. ber). Sogleich jog Olbbollab ben Juß jnrücf au« Dom

Steigbügel, fcbenfte ibm ba« äameel, unb eine betr*
I

liebe Älinge, bie er oon 9Ui batte,, außer »iertaufenb

Sufaten auf bie ttnfoften ber Weife. 3ebt gieng ber

Jreunb »on Sti« Saab’« Scbtt> ibn auf bie «probe

ju (teilen. (Sr fanb ibn fcblafenb. Ser Stlaoe an

bet £bür fragte, »*er er fe»>, unb wa« er »olle? —
3<b bin ein Sobtt be« SBege«, bem.ber Jcaben ait«?

gegangen i(t, ba« i(t: ein Weifenber ebne ®cfb. —
6« ijt nicht nöthi«/ fptach bet Sflaoe, meinen Jpetrn
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cnjfjitwecfen; ttttttm biefen SSeutel mit ftebenbunbert

Sufaten. (üg ifl b«ö einjige ©elb, bag ung im Jr><uife

geblieben. 9iimm bag Sameel unb bie iKüftung bte

* btt beliebt. 3lig erwachte, unb »on feinem ©fla*

von vernahm, rate er ganj in feinem Sinne gefxtn

#

beit, fchenfte er ihm bafür bie Jrepbeit. Set britte,

ber für ©orabatolsuf

a

gewettet batte, begegnete

ihm, wie er ficb eben »on jrnep Sflaoen aug bem

Jpaufe in bie 9Kof<bee führen lief, benn er war blinb,

. 3<b bi«/ tebete er ibn an, ein Sohn beg SBegetf;

bem ber Jaben auggegangen. • Sogleich $og ber SBlinbc

feine Jpdnbe ab von ben 2ßegweifern, unb rief: 3lci>!

bag Stbicffal b«t mich meinet sReicbtbümer beraubt;

eg bat mir niebtg gelaffen, aig biefe swep Sfla»en>

bie meine Schritte leiten burch bie ewige $inftermf ;

fo meine 2lugen itmnachtet, Stimm fte, fie fönneti

bir von einigem Siuhen fepn. «Utle Söitten beö grem#

ben, ficb ber Sflaven nicht ju berauben, waren um;

fonfi. Sr tappte, nach ber 9Jcauet> um feinen üöeg

nach Jpaufe ja finben, unb er warb burch bag ein;,

ftimmige Urtbeil derjenigen , welche über ben fSorrang

ber frepgebigen gewettet batten, für ben grepgebtg;

fleu feiner Seit erfannt,

%

cxxx.
I

• €

Dschami. £ a t e m t a i g Srepgebigfcit ifl unter ben Arabern

93U
jum Sprüchworte geworben. Sie SBepfpiele, welche

bie ©efchichte bavon gufhewabret, grenjen an’» Utu -

t
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glaubliche. St hatte eht Jpaitö gebaut mit tietäig

?enftern, ton benen et jeglichen £age$ ben 2lrnten

Sllmofen autfjutheilen pflegte. ©ein ®rubet war

eben fo geizig rou «Natur, al$ Ratern tat freigebig,

gtic^tg bejtotceniger tooDte ec nach beffen £obe auch

ben SJlti&m bet ^repaebtgfeit ererben. — 2>u be;

milbit bicb umfonft, fagte ihm feine Butter, toa$ bie
* t » 1

Statut oerfitgt, Fattn Feine Sunft erheucheln. — Um
ihn auf bie «probe ju (teilen, rerfleibete fie fich al$

Söettlertn, unb jeigte ffct> in biefer @e(talt cor bem

erften Jenfler be$ Jpaufe$, ico Jnatemtai$ 93ruber 2111*

mofen auflioarf, Ungleichen that fie bepm jioeptett

genfter; al$ fte aber an’ö britte Fam, unb ber ©pen*

ber geicahr warb, ba|j et berfelbett Bettlerin fchon

jioepmaf gegeben, wie« er fte ab mit harten Sorten,

©agte ich e$ nicht, fprach fie, inbem fte ftcb ju er*

{ernten gab, baß bu bich nicht cerftehft auf$ Jrepge#

•bigfepn. 3ch hatte einmal betnen 93rubet fo tcie bich

auf bie iprobe fteflen wollen. 3ch machte bie üiunbe

con allen oieritg §enjiern, unb bep iebem $e»fter er#

hielt ich 2lftnofen mit berfelben @üte unb Seutfelig#

{eit. 211$ ich euch 23epbe noch an ber SBruft trug, legte

ftcb fchon bie «öerfchiebenheit eurer «Natur an ben £ag.

£)ft, wenn ich beinen SStuber fäugte, näherte ich bet

33tu(t ein anberetf Sinb. Ratern wollte nicht weitet

faugen, unb überließ feine ©teile bem ®afte. ®u
hingegen woHtejt- nicht nut betn «JNahl mit «Nientan*

ben thetlcn, fonbern tcährenh bu an einet meinet
i

1:
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Dsehami.

go6»

*

t

;

©rüfte faugtcft, bieiteft bu mit be« Jjanb bte anbere
'

SBruft feft, au$ ©ei? unb S>ictb, baß 9?iemanb ali

bu etwaü erhalte.

t

CXXXI.
I

#

(Ein Sürft auä 93alct> reifte nach ©agbab, utfb pon

bert wadfabrtete er nach SKeffa. Ser 2£inb bob be#

©cblepet einer Srauenfänfte auO bet jtarawane auf,

unb ber Slnbltct beb entfcbleperten (Engeigeficptb raubte

bem Surften ©efinnung unb 9?ube. Ohne weiter et«

wa$ von Ihrem bauten unb ©tanbe entbecfen ju fön«

nen, reibte er nad? ©agbab, wo er fi<b bep einem

©pejetepbänbler einmietbete, in bet Hoffnung, feb

pep fcbbneu Unbefanttteti guf bie ©put ju fommen.

©ein 2Birth fragte ihn um bie Urfache feinet 2ln«

wefenbeit in 93«gbab unb feiner tiefen, ©djwermntb.

(St batte be(fen fein £>ebl, unb machte eine fo um«

ftänblidje ©efchteibnng ber ©dnfte unb beb fcfccneu
/

SBeibcb, baf ber ©pejerepfrämet batin fein eigene*

erfannte. ffiiewobl er baffeibe innigft liebte, fo be«

fcblofi et bocb, bet ©aftfreunbfcbaft ein Opfer ju brin#

gen, eineb ber größten unb feitenfien, beten bie @rof«

mntb fähig ift. (Sr fcbieb (i<b oon feiner geliebten @e«

mabiin, unb, obne baß jte ober ber Surft bie ©«brbeit

permutbeten, überließ er fie bem Sreunbe. Surcb ei«

uen pufall warb ber @runb bet ©cbetbung entbectt, nnb

ber gürft, nicht weniger gtoßmütbig al* leibenfdjaft«
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Hefe . uetltebt, (teilte feinem Sßict^c feine ©etnablfn

mit te«blt<ben ©efebenfen totebet jutüct

cxxxir.
• » •

/ *

®a$ geuer, ba3 bie Araber tn finjltet langet

«flacht in bet Sßtifie anjünben, um uerirtte 2ßanbe.

tet jureebte jn fuhren unb ju ftcb ja laben, beift

mit einem eigenen Flamen: ba$ geuet ber ®hr*

fet ober bet ©afifreunbfcbaft.

3l$mat erzählt/ baß w etnffc in »Uber ftürmifdjet

«flacht auf ein foldjeö 5euer jngegangen, unb einen

, 2lraber babet> gefunben, bet feinen ©flauen mit fol*

genben ißerfen jut Unterhaltung beä gen er$ ermun»

terte;
* ^ *

©d>warj iji Me «Rächte wilb Kaufet bet ettitm burcf) xolxt

befnbeu @5anb bet.

sj!tfacl)ttg entlobre Me ftlammV weit ln bet SBüfte gefefcn,
'

grinst fie vieUeidjt $u und verirrte @öf>ne &e

ä

‘Begefc

;

^tei) «l^bann/ o (BofonI magft bu geben ben löeg.

aamal nabte fich, unb warb auf ba$ gaftfreunbiicbfle

empfangen. ®em ©flauen, bet ba$ geuet unterbau

ten batte, warb uetfproebenermafien fogleicb btc grep*

beit gefchenfet,.

®ut«b brep Sage bauerte bie SBewittbung. 3t*

. ben Sag warb ein Äameel gefcblacbtet, unb 2iömai

mit feinet einzigen bet gewohnten gragen, wer et

. fep, wobet et fomme, wohin et gebe, beldfliget.

$«maf gab feinem SSMrtbe feine üßenpnnbttung j»

Dtcham]

S3>

\



erkennen über biefe liberale Slufnahme, ttttb btef«c

antwortete:
* • •

«liienu ich tcn C^afl nicht frage, wohin unb woher ihn Ut
9B«g fuhrt, /

©o gefctyUht ed allein , weil ich behalten ihn wiU,

CXXXIII.

Dschami.

r»

3ch fam, erjählt Slgmai, eine« Jageö tn bet

©üfte ju einem 93ebuinenftantnte. Sin Jpaufe von

8)fäbcben unb SJSeibern, bie mich erblickten, eilten fet

.
gleich auf mich jtt, nahmen ben 3a«m meineg Äa,7 \ K k

i * " 4

• * • / 1

incelg, heben mich herunter, entfattelten unb pfleg,

ten eg. Surch brep Hage warb ich auf bgg freunb,

fchaftlichfie bemirthet. 2Hg ich mich am »ierten meg,
#* * •

begab, fanb ftch 9iiemanb, bet* mir jjilfe leiilen wollte

mein Äanteel a« fatteln. 3ct> bejeigte meine iBet,
*

, * 4 * » ^ * ' » • '

wunberung barüber, unb eineg ber Stäbchen antwor,

tete mir aug bem Stegreife:

Öhre ifi cd für und, ben fommenben ©aft ju fcebieneit,

©cljanbe hingegen ijVd, ihm ju erleichtern bie flucht*

exxxiv,
*

w

Pächami. Sin Araber, ber weniger gafiftep war, pflegte je,

833‘ begmal nad) »erfloffenen bret> Jagen feinem @«jie baö

.' Äanteel felbft ju fatteln. Sin Schmatofcer, bet ben

2ßinf nicht «erftehen wollte, blieb einmal lieben Jage.

Ser ©afhuirtb (£eim war fein 9lame), bet feiltet

nicht anberg ioö ju werben wujite, fchrteb ihm ein

\
* *

\
t
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*

„jjiaft bu Bfe geirrt, greunb/.bafi ent ©aft am
»

erften Sage ©rtb, «m jroepten ©übet, am britten

ginn ifl ?- 3lm vierten wirb er SBlep , am fünften

.Spols, am fecbften geuer, bag.atn fiebenten in Slfcbe

^erfüllt, ft> bajt nirf)t$ übrig bleibt, ald. bte (Kfd)* tni^

dem Slubfebttcbt auf bte ©affe ju werfen/'

. 1
#

m *

CXXXV. '

*' <

(Sin befannter arabischer «Pfetbebieb erjüblte fol«

• genbermapen, wa$ ihm einfl in bet «Suffe begegnet;

3 d) batte mich ju einem ©tamme ©ebninen »en

Irret, ber mich gafffreunbltcb aufnabm. Stile Sage

fcblacbteten fte meinetwegen ein Same et. 3«b bat

• jwar-, fte mbcbten ficb nicht fo viel Ungelegenbeit

- machen nnb mich sieben [affen; aber befi ungeachtet

'

'hielten fte mich sutücf, unb (pachteten ieben Sag

ein Äameel. .
•

v
'

’ /

Sitbltcb erfab tcb eined Sage$ bte ©elegenbeit,

trieb eig fcbnell laufenbeö Sameel ab, (elfte nticb bar«

auf ttnb eilte bavon. Ser Sigentbümer, ber mtcb unb

- ba$ Äameel balb irre gieng , fatn hart hinter mit ge«

- ritten. 311$ er tni<b eingebblt bette, wieg er auf eine

Schlange bin, bie int ©anbe lag. ©iebff bu, frracb

/ er, ben ©cbweif ber ©Klange bort, ich will ihn tref«

fen mit biefem «pfeif. St brücfte ab , unb ber «Pfeif

< b«t(bbobrte bie ©pifje beö Schweif# ; nnb mtfr biefem

ffeile, fagte er, tobet» er einen gwepten berrorjog,

, werbe ich ben Sopf treffen» Sr ftbof ben Schlangen«

*

Pschami.

ai&Sr r
' i

. V
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ffopf entjwe». ®u tfehtf nun wohl, fpt«# tx, taf

ict) mit biefem btitten «Pfeile beine 93ru(l txicpt vet.

fehlen mürbe, nnb bu »erbtente/i eS, weil tu unferc

• gttunbfcbaft burch Slucht unb Siebflabl belo^nefl:. —
' albet weil bu unfer ©a|t nmrejl, fo jielje hin tn &ot>

*• *
'»

teS tarnen , unb tvä^le blc noch iroanjtg «nbere Ä* 1

i >
|

tueeie.

CXXXVI.

Gin frommer, gnfifteunbliiher SJicmn bemirthete

einft mehrere feiner Sreunbe. Gr befahl bem 93ebien>

ten, ben Sttfch ju bringen. Ser Sebiente blieb übet

eine ©tunbe aus; enblich fam er, unb um hie tlrfu#

<he fetneö ülufjenbleibenS befragt, fagte er: Set SEtfdj» i

war mit Stiegen bebecft, -bie »on bem SJtefte bet ge# :

ftrigen ©peifen fchmguften. 3cp buchte, eS »4te un<

freunbüch unb nichts weniger als ga/tfre» , bie Sl»e# !

gen »on bet Safel wegjuiagen, unb Itep fie «Ifo m
big tOlahljeit halten; bietbutch warb bie eurige »er#

fpdtet. Ser JjauShert unb auch bie ®4(ie hatten

nichts bawiber ju fagen, fonbern- lobten ben SSebien*
* *

ten »telmeht feiner gaftfteunblidjen ©efinnungen

wegen.

CXXXVI!.

Gin gafifreunblicher ?D?ann bewirthete einfl burch

btep Sage einen 58efannten, unb entfchulbigte /ich

’ h?pnt ©eggepn übet bl« W^ngef bep Söwirthnng,

Digitized by Google



wiewohl er alles «ufgeboten tjatte, w«$ in feinen Ärdf«

ten fi«nb, ihm ben Aufenthalt berbreo2age angenehm

$u wachen. ©$ i(t fchon gut,, fugte bet Anbere, «bet

wenn bu ju mir fonmtfr, will ich btcf> helfet bewirken,
4

ulS bu mich. 2>er Juli traf bulb hernach ein, «Hei«

bet @«(t fab nicht b«S ©eringjte von befouberet 93ot*

Jbereitung, unb »erwuitberte ftch barübet nicht wenig.

®er ffiirth, ber beffen gewubt warb, half ihm auS •

bem $r«utne ; „ Sagte ich bit nicht, ich würbe bidf

„heiler bewirthen «IS bu mich. ®u m«chte(l taufenb

„Vorbereitungen in beinern Jpaufe, «IS ob ich eilt
r i * * ' * * «•

„ Srember wate ; ich feine, weil ich bich al« ein Vtit«

„ giieb. meiner ftamilie anfehe." — (Sie wahre ©u|i<

freunbfehuft befteht in ber ungezwungenen Aufnahme

unferet $reunbe, ohne befonbere Vorrichtung.
»

* * ' i '

. cxxxvm.
3lbun«|st Sheiebt erzählet : ßin ©eizholS <»uS Äufu Dschami.

hohe gehört, büß eS in Vaffota noch einen größere»
,048,

' ' t

©eizhalS gäbe, bep bem et in bie Schule gehen fbnn#

te. Sr begab jich bahin, nnb führte ftcb feibft auf alS

einen Anfänger in ber Äunft geizig zu fern, ber ooti

einem fo großen geeilter lernen wolle, ffiillfommen!

fprach ber ©eizhulS von Valfora, wir wollen fogleich

auf ben «Warft gehen, um einzufaufen. Sie giengen

jum Väcfer; £«|t bu gutes Vrob? — 3“ bienen,

meine Herren, frifch unb weich wie Vutter. Su ftehjf,

fviach her VJann aus Vafforg, ju bem gu$ Äufg,
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baß «Butter befer if al« »tob, ba« bamtt pergficben

wirb, unb wir werben befer tf)un, un« mit ©urtet
/

ju bebelfeu. ©ie giengen jum ©rei«let unb fragten,

ob er gute ©littet habe? — 31t bienen; ©uttet,
m

fdfd) ttttb fcfemacfbaft, ttue ba$ fojUtcfcfte Ofiüen&f, —
»

»« börft, fprach ber ©irtb jum ©afte, bie befte ©nf<

tcr wirb bem £>el oergltchen, ba« um oiete« oorjtig*

lieber feint muß. — '-Run giengen fte'jum Celoerfäu*

fer: .fraft bu gute« Oel? — 9Sont befien, flat unb

bei! wie SBnfer. — (Sp ! ep ! fagte ber ©eijbal« pou

©affota, jn bem 001t Äufa, fo ifi alfo SBafet bie

befte .«oft. 3<h habe ju £au« eine ganje .Stufe noff,

wouou ich bicb herrlich bewittben will. Unb wirtlidf

ftljte er feinem ©afte nicht« al« SBafer «uf, weif eg

befer al« Del, wie Del befer al« ©uttet, wie ©ut«

ter befer «I« ©rob fep. — ©ottlob / fagte bet ©eij*
, . . - •

,

bald au« Äuftt, ich habe meine Sieife nicht umfonft

gemacht, fonbern etwa« Züchtige« ««lernet.

*. ’
,

* ** '
-r

«*

cxxxix.
• % • 4 * * r 1

*

einer bet geijigften tSKenfchen, bie fe gelebt, wat
.

$

Äalebeffabta,au« bem@tamme bet ©eniSMoib.

©ein ©etj if jum ©priiebwott geworben , unb wet

ben hbd)fen ®rab biefe« unter ben Arabern fo per

haßten Saftet« «u«brücfen will,- fngtt ©eijiger «l«

- & a l c b e f f a b r a. <St fanb eine« Zage« in bet ®üfie
-

einen ©tein, worauf mit’ bomiatitifeben ©uebfaben

gefchriebcn; $ebte .mich um, fo wirb bir ®e#
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ivittn. SJiit itnfaglic^cc 9)iübe wdljtc er bettfelbett

n>eg, unb fanb barunter nicbtg «(ff bie jweptc 3«»

fdjtift auf ber anbern ©eite: ©ef j bringt feinen

©ewtnn aU ©eij. Sr jetfcblug ftcb «uö Slerget

ben &opf am @tein.

» V v

CXL.

£ he lebt erjäblt in fernem ®erfe: halben«

ttewabir, ober ©alj ber ©eltenbeiten:

(Sin SDiogiim fep auf ©inai ju einem Ätofier ge«

fommen unb habe ben 9Jlöncb um ein Slltnofen gebe«

ten. Siefcr gab wag et batte, unb warf ihm feinen

iteppid: »on ber 9)?auet herab. Ser SWoglim lieg ben

tteppicb liegen unb fdjimpfte, inbem er mehr unb et«

Wag 3?e(fercd begehrte, ©egleicb Heg ber iOioncb an

einem ©triefe einen .ftafen herunter, mit bem er ben

Seppicb wieber in bie Jc»bbc jog. 3cb habe bir, fpracb

er, wie 3efug befahl, wag ich hatte, gegeben, weil bit

aber bamit nicht jufrieben bift, will ich SDiobammebg

Sehre folgen, bet bie Unperfcbamten jurcdjt ju wei«

fen befehlt. .

Dschamb

988;

CXLI.

S)?an fagtint arabifchen: ©eijiger ald 91 bu 93? a« Dscb»i» i.

ber, b. i. ber ißater beg ©cbmuljeg, um einen ho«
W39‘

l»en ©rab beg ©eijeg augjnbrücfen. Sie Urfache hier«

»on ijt bie folgenbe: Stefer ©eijhaig war aug bem

©tawme ber ©M)ne Jpilal, ©ein ©eij gietig fo weit,
N

\

\
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bafj er frernbe Äameele au« feinettt «Bafferbehäftröffe

»icht ttinfbn laffen wollte. Um fte baren abjubalten,

beflteute er ben SKanb betreiben bicf mit «Wifi, fo>.

bafj ba« «Baffer felbft »erunreiniget warb;

®er @eij war eine ber »orjüglicbften Untugeubeti
,

gibbollah ^obiraS, unb bte Jpaupturfache, bafi er ferne

jperrfchaft in «Oleffa nicht aufrecht erhaltet rbrntte*

CXLIL
\

®ie Einwohner »on Sufa pafftrten tnSgimein fut

Öcijhdlfe, unb bie meifiett ülnefboten »on geijigen

fceuten werben babet auf ihre «Rechnung gefchriebeit.

©0 erjdhit ein (Reifenben Er habe bep einem

«Wann in &ufa eingefehrt, ber bie ganje Tcacbt hi«*

burci), fiatt ju fchlafen, feine Äinber »on einet ©eite

touf bie anbere legte. 2tuf bie grage be$ gremben

:

m

tp«$ er ba mache? antwortete er: SBenn fte auf ei#

Her ©eite liegen, mehrt fiel) bie innerliche Jpilje ju

fehr, unb bie «ßerbauung geht ju fchnell »ot» ftatten;

ich fehre fie alfo »on «Seit ju geit um, bamit ich wes

ttigjtenb am gtühftücf etwas erfpare. Y

\

CXLIII.

3n Äufa wat’S, wo jtterfi ein ©ater feinen Sohn

lehrte > wie er, um etwas ju erfparen, fiatt gleifch

ju effen, fein Stob in ben®ampf beS gleifcbbratens

tauchen folfe, bet au« bes ©achbarn ävÄch« auffteigt.

\

K

\
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3)aber ble fpröd>tv5rtttcf>c £Re6eniart : ©ein ©rob

lepm Staude be« ©raten« cffcn.
•

CXLIV.

(Ein ©ärger von Sufa jänfte ffcb eine« £»ge« Dsth!imii

'
, 1047*

gan) gewaltig mit feinem gtacpbar. 9Jian trachte bie

ftrettenben ipartbepen au«einanber unb fragte fie uni - i

bie Urfacbe ihre« ganfe«. ~ ©eil mich bie 2ent«

einen @eijh«l« Welten, fprad? ber (Eine, fo taufte ich

nm einen Pfennig einige EWatfbeine, fog ba« Sttarf

au« unb warf bie ©eine vor bie Sthur, bamit bie

Seute fäben, baß ich gegefien, unb mich mit ihren

©pottreben verfebonen foöten. ®a firntmt ber faii*

bete gtaebbar, unb nimmt bie ©eine vor meinet St&ät

weg unb legt (ie vor bie feinige f)in, um fiep in gu#

ten 2eumünb ju bringen, »tnb mich in böfem ju er*

halten. 9Jun fpredjet fjicebt, Jrterr dichter. — £H
Stiebtet war ber fompetentefle von ber 2Be!t, benn .

er war feibft ein ©eiihai«, ber e« noeb weiter gebraut

batte in ber Äunjt, al« bie bepben spartpepem —
Su, faßte er, junt ©eflagten, I>afl gefehlt, frembe«

(Eigentum bir jujueignen, unb bie ©eine vor be«

giaebbarn Ül)iire wegjunepmen; jut ©träfe baftfr fofe

len fie vor beiner liegen bleiben. Unb bu, 0 ©lob#

finniger, fnbr er fort, inbern er fi(b sutn Äläget
/

wanbte , begreifft bu benn nicht , baß bie Meinung

bet 2eute: bu dßeft nicht«, bep weitem bie vortheiU

haftete iji ? ©0 läufjt bn feine @ef«hr, @<Jfte ju bu
' \

n

c

%
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fotttmen, bie ftcb beb beinern 9i«cbb«r eittfinbett fett«

wett, wenn bie Meinung gdng unb gäbe wirb, bafi ec

SMljeit Ijalte. 60 feo er beftraft für feine« Sieb?

Ml. ...
,

- #* • v . %

CXLV.

Mehedsch. ^tcet) luftige Stopfe »erabrebeten fidj, einen 9?tcb»

ter, bec ein ©eriafi ober £>ptutneffet , nnb fein

- greunb »cn langen iprojeffen ntar, ju narren. ©et

Stläger foberte bunbert ©afaten, bte er bent «Belfag*

ten gelteben haben trollte. — £aft btt fit empfangen ?

fragte bet Oiid)ter. — 3a, Jjterr! aber ich taufte in

bet ?o(ge bafur auf be$ SUügerg öieebnung 35aumuioll«

faanten, ben tef) i()tn ridjtig übergeben l)abe. — £Ser«
%

fyilt fitf> bie @«d)e fo ? fragte bet £fitd)tet ben Älager..
\ to

•

,— 3« / -fretr ! al$ aber bte ©aatjeit berbepgeiommen

tvar, gab td> Hjtn ntieber bett ganjen ©aatnen jurücf.

— ®a$ ift wahr, »ranbte ber SJeflagte ein, aber «ftf

bte (Srntejeit gefomnten mar, erntete mein ©egner

ben (Ertrag bib ganjen Selbes, worauf bie bunbert

©ufaten 33«timwoIlfaatnen angefäet traten. — 3Ü
k

bad richtig ? rebete ber 8ticbter ben erfreu an. — ja -

fo i|V$, antwortete er, «ber td) belub mit ber ganjett

3£ad;fung auf beS 0egentl;cild £fted>mtng ein ©d?iff,

ba$ bamit nach dlteranbrien fcgelte. — 2BaS ijt ba«

mit gefaben ? fragte ber Düster ben nnbem. — ©ie

• »autnmolle warb bort oerfauft, unb ber reine (Ertrag

berfelben, grabe fwnbett ©ufaten,. meinem ©egner
» ^ ** - r

, > 4
• t

Digitized



m
\

etngebdnbfgt. — 'SBa* boft btt batanf jn etwiebetrt ?

fubt bet mietet fort. — «Hiebt* , war bte «utwott,

of* bof i<b ttttt bn* Selb fKübefaamen taufte, — Q,
f®t abgefeimten @pt^bnbctt ! tief bet Üticbter, «lieb#

tet ibt nicht noch tttub Olüben faen unb ernten, ,«nb

ingte fit fort»>
J

CXL VI. ,
t

• ©tt ©«bttlttretfiet gieng «nf ben «Warft, in bet

tübftcbt, but<b feine Webefunft ein «Paar «Pantoffeln um#

fonft ju erbfliten, 2Da* foftet bie*'$aat? — gwölf

^Pfennige» — ffteunb, bu btfr von bet @efte «Ptnl*

b «b, weftbe bie &wolf «Öfonate oerebtet »- «fiun, fo

fifeb eilf. — @p, btt* riecht ittttb «bergiauben an So«

fepb* etif ©rübet. — $eben. — TU hielt bet jebtt

Sänget be* «ropbeten footten. — «bet neun. —
(Sittubfl bii nieaeitbt , itb fep ein 3ube, bet «n bre

neun Gebote «Wofe*' gianbtt — <Bo will itb’* benn

um ttdbt geben. — @ott: behütet ba* iftbie j3afrt bet

(Sngel, welche n«<b btt @d)tift ben ftljton ®otte*

fragen. — 9Jnn, fieben wenigften*. — &benff btf

bi<b nicht, fo bffentlicb bie £ebte bet ©abder, bie
1

fb eiel auf Sieben halten, jn befennen? — So-

Weihen wir benn bep fe«b* jitben. — ®n bin i«b jn

giwiffenboft , benn ba* ift bie g«bl bet Schöpfung*?

tage, - «bet wenigften*- fü n f, — Tai ift f« bie*

heilige «tobt bet gefehmcifiigen tciglicben @ebete. — ’

Wun, fo febiießen wit mit piet ab. — Stein l ben

BiPfcniil, II. <8. 18



m
riet rechtgläubigen ©eften ttiiU ich nicht ju nalje tto

ten. — Step. — ®ag, fartnft bu »etgeffen, baß bie
•

• \ -

Sfieligion bie gabl brep burcb bie Senate 9icb f dp eb,

©cbaban unb 9iamafa.n heiliget? — $tvep. —
Sp, beg abfcbeulidjen 9Kgnicbcierg ! — 9Jun, tute ich

febe, fo foll ich big «uf cing herunter b«nbeftu —
©ottlofet Ptbeifi. — Sing tffc nur ©ott. — ®er <&$&

ffet, ein oon Statue aOergläubifcbet 9J?enfcb , tagtet

9Umm bie Pantoffeln in ©otteg kanten bin/ fonft veu

leibeft bu mit meinen ©lauben noch ganj unb gar«

cxLvir. ' *
» t • t i , > */j —* , . .

Mehedsch. g'm auggebungertet .SSebutne gieng wrtep not

einem Ptaber, bet fo eben feine SRabljeit Dielt, von

bet et einen guten SSiffen ju erb«f<ben- hoffte. —
©ober ?. 93ebutne ! fragte bet Sltabet. — ..ißon be»

feiten beineg ©tammeg. — Jpaft bu meinen ©obu

£>gman gefeben ? — St fpringt betum wie ein junget

26 tue. — ffiag macht feine SSJiutter ? — .©ie btüffet
,

*

ficb in ibten neuen äleibern, .unb tuitb uon Sag jn

Stag ftcbtbat fetter. — Unb mein rotbbnatigeg Äa»

roeei? — 0, eg befinbet ficb ooilfommen wobl, unb

läuft wie bet »lifc. — Unb mein treuer Jjnrob ? —
Set laßt feinen, ©anberer im ©tillen oorbep jtebn

,

unb bellt, .baß eg eine tvabre Jreube iff. — Unb
. t

mein jpaug ? — Sag ftebt feftet unb prangt betriebet

«lg jemalg.. . .

"...
* • »* ^ • <

- 3llg bet SBebuine fab« baß bet fraget unterlief«

V
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jA . fenfaft mit bet 9J?abljtit fettig geworben war, o&ne

i,K • ihm einen SBiflTen anjubieten, änberte et feinen (plan,

tb(i um auf eine anbete 2ßeife ju bent fo febnlict) erwünfcfc
*

}K ten «Ötittaggmable ju -gelangen. (Sin Jpunb lief not«

,» l>ep. 2ßelch ein Unterfchieb, tief bet grabet voll

te SBohlbebagen aug, welcher Unterfchieb
.
jwifcben btes

g‘ ;fem Jjmnbe nnb bem metnigen! — 3«, tveitn et noch

,% lebte! tief bet gjebuine aug. — 2Sie! i(t et nicht

# tttebt ? fuhr bet Araber auf, unb baft bu mich juvot -

1

f bintergangen? — 3«b Wollte, ttwieberte bet (Bebuine,

• ;tir nicht bie (Sfiluft verbetben. (St ift freplich nicht

mehr, unb bag, weil et fich vom Sleifche beineg Äa«

i meeleg übetfreffen hatte. — £> Fimmel! auch mein

jtameei tobt? uub auf welche Slrtbenn? £g.matb
l4 * $ • f 4 + * t 4

1

am @rabe beinet ©emablin, bet 9)iutter-£'gmang,
1 » « 9 r

gefcblachtet. ®tofier©ott! auch mein ÜBeib verloreu!
'

weich’ ungeheure^ Ungltitf! 21n wag jtarb H e beim?

— 2tug (Berjweifelung über bcn £ob beineg Sohneg.

— Unglücklicher! wag fagft bu, mein Sohn ! — 3a,

bein Sohn warb vom Jpaufe erfchlagen, bag übet ihn
• 4 _ t

jufammenftürite ....W i

®et Qlrabet Warf fiel) verjweiftunggvoll jur <5rbe

Hiebet .unb waljte fich in bemSanbe, wabrenb bet

iBebuine ruhig beu Ueberreji ber (»labljcit verjeptte.

cxlviil .

• (Sin (Hrjt fragte einen SranFen um bie SBefcpaf* Mehedsch,

fenheit feineg Stempetamentg. SCJivm Stemperament,
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;
j

£etr ®oftov, fptacb bet Jiranfe, ift febt oetinberll*

eher Statut. 93«tb ijt eg flebricbt wie £eim, mit bei«

man bie 9)?auet bewirft, unb bleibt an «Den 93or*

übergebenben pichen. Sin anbermal fft’ö wie Sanbel*

pefer, ben matt beißen muß, bamtt et jergebe. 2Bag

halten fte nun mm meinem Temperamente ? — 9Weit»

greunb, war beg ®oftorg Antwort, baß ei in iebem

galle ein teebt bögartigeg Temperament ift. - I

*
*<. i

w
1 '

..

' CXLIX.
' •

(Stn angebenber ®ieb , ber (ich in feiner Sunfi

angilben wollte, begab ftcb nach Sborafan, weit et

gehört, baß ftcb bort ein auggelernter SReifter beftnbe.

(Sr warb auf bag freunbfcbaftlicbfie aufgenommen ttttb

•bie Tafel ftanb gebeeft. 9Ran feljte ftcb niebet tmb

aß. 3«b febe. mein ©obn, baß bu noch ni<bt elfen

fannfl, wag Branchen bn bie rechte Jpanb, wir (Xnbern

effen mit ber linfen. — Unb warum bieg? — ffieil
I

wir ung im »oraug auf ben Satt beteiten, bwt’ obet
j

morgen bie rechte £attb bureb b«g 93 eil ju perlierett.

®tefeg erfte Tifcbgefefc machte auf ben angeben»

ben ©ebtület einen fo tiefen (Sinbrucf, baß er oon bet i

©tunbe fein ipanbwerf aufgab unb p ehrlichen ®e*

fchäftigungen präcffebrte.

' CL.
%

(Einer bet größten ®tebe au« SRawetainebt,

bag fflt aug bem ienfeitg beg örug gelegenem, bet
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Schlauheit feiner ©iebe »egen befannten ianbe, batte

b*V Sftfldjt in ben Schafs be« Ähnig« eingebrochen

,

unb bereit« eine SWenge Selb , Silber unb (Sbelfteine

jufammengerafft, a(« er im ©unfein etwa« SBeife«

«tblicfte. ®a er einen fo feinem ©efchmacf befag, baf

er bie verfcfiebenen Stfetatte unb (Sbelfteine butcf bie

Sunge ju unterfcheiben im Staube war, fo belecfte

er autb ben weifen Alof unb fiebe ba! e« war ein

Saljftetf. Sogleich,lief er ©o(b unb Silber unb (Sbel*

fleine liegen, au« ©ewiffenbaftigfeit, weil er von be«,

sönig« Sa(j gefoftet, unb folglich fein ©ifchfreunb

geworben war. - (Sr würbe jtch eher Sitte« ju Schule

ben. haben, fommen laßen, al« bie Verlegung bet

©aftfreunbfchaft.

•*
f

*

. i- , i«

CLI.

: (Sin Snwelenhünbler hatte für einen Äbnig einen Dsch»mi

faßbaren (Sbelßein im 3lu«lanbe erlauft, unb reiste.
y6°'

nun bamit ber 0tef»benj ju. 95ier anbere SReifenbe

gefeilten fich auf bem SBege ju ihm, unb einer bavon -

fiahl ba« Äleinob. ©et Suwelenhänblet gab fcgleich

b®b feiner Sinfunft bem Sßefir hievon Äunbe, unb

bfefet lief bie vier Dietfenben auf bie göltet fpannen,-

ohne baf et fierburch ben ©batet entbecfen fonnte.

3m interne be« Äönig« war ein Rübchen von gro?

fern @eiß unb vieler S3eurtbeilung«fraft. Sie fah

ben Stbnig traurig an, ob be« Äleinob« (Berluft, unb

erbot, fich « .ben SChcUer nn«iufiuben, wenn man ihr
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bie ölet üleffcttben überlaffen wollte. Sie$ gefdjah.

(Sie lief; ihnen bie Äcttcn atnebmen, gab ihnen ja

effen «nb ju trtnfen, unb hieß fie guter ®inge feon.

SJlö timen ber ©ein ein wenig ju &opfe geftiegen,

«nb bie 3unge gelbst war/ fprach fie : 3# eu<fr

eine ©efchtcbte erjäblen, Aber bie
-

ich mit euer tlr*

theit erbitte. ®er $all ifl
-

perwicfelt unb febwierig. '

j

3« einem alten Sbnigreiche beftanb ein alte* ©e*

felj , baß , wer einer ^rinjeffin eine Stofe barbraebte,

oon ihr begebren fonnte, wa$ er wollte. Ob bie <SeU

tenbett ber Stofen , ober- ein «anberer oerborgener

©runb ju biefetn ©efefce qtnlaß gegeben, weiß id>

nicht ju fagen; genug eö beftanb. <5inem ©drtner*

jungen wollte bab ©lAcf, baß er eine Stofe brach/

unb biefelbe ber qjrinjeffin , bie ficb eben im ©arten

befanb, barbringen fonnte.

®ie tyrinjefftn war oon gutbetjiger Stotur, wad

ihr ant Sopfe abgieng, erfebte ba$ £erj. @ie wat

ju gut, ato baß fie eine «Bitte bitte abfehtagen, jtf
j

gemlffenhaft, ato baß fie eine ^ufage -bitte unerfÄBt i

taffen folten. '
:

®er ©irtnerjunge begehrte pen bet «prlnjeffft«

batfientge, wa$, wie bie arabifebe iRebendart tagt/

bie Spinner tnggemein begehren oon benjrauen, unb

wag biefe niemals abfjbfagen, wenn fie lieben. —

*

SSielleicbt liebte bie <J}rinjefftn ben fcbinenSittner*

jungen ; aber wenn auch nicht, fo oerbot ihr baf ©ea

fe&, bent ®arbringet einer (Hofe feine «Bitte abjus
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fcflagen,' &utj, flenerfpracb tbm Me ©ewäbtung ber#

felben, fbbalb ft"c »crebüget fei>n würbe; unb wenige

iDtonate nach lötet Söe entbecftc fie tötent ©emaöle,
4 » i V

SU mi fit fid> gegen ben ©ärtnetiungen perpflcbtet

batte. 35er ©emaöl war grojjmütbig ober gewiffen*

J>aft genug, ferner Statt ble Srlaubnlß ju geben, töte
f • • \ * 4

> £
\ ^

jjufage ju crfuCfen. Sie machte ftd> auf ben ffieg,
# ^ f ' *» »» ‘rfV ^ ’ - t

tt.nb fanb betreiben halb Perfpe'rrt burcb einen Söwen.
e * «

©ie grüfite iön, unb erjäblte tönt umflänblicö ben

Söemeggrünb lötet Steife, ©et £6we batte ein Mel ju

jarte$ ©ewipn; al$ ble @<bu(b bet 9lid)terfüllung ei*

tie$ feperlicbett IBerfprecöeng aüfffib jn laben; er lief

fie geben. ©ie war .nicht weit fortgegangen , al$

iöt eine ©timme: Jg»«tt ! .wohin?,— entgegen bon*

nette, v Qi war. ein Stäubet ; bet, .non bem ©ianje

lötet Sbelfteine angelotfet, |te audjieben wollte. ©ie

fpinjeffüt erjäblte tönt ebenfalls, wie ffe nur in je*
4 > f S' 4

nen ©arten btngicngf, um bem ©ärtnetiungen Sott

ju halten; wenn |te iöt SSerfprecöen erfüllt, möge et

fie auäjieöen, nur nicöt jupor, ©et Stäubet lief jte

jieöen, au$ Sichtung für’ä gegebene Sott, 9lun fam

fie jum ©ärtnetiungen, bet.ganj etftaunt war, fie

ju feöett, benn et batte fcöon. längft fern 93egeöten
t f » t» m ^ ^

unb Iöt 93erfprecben pergepn, Sr fei Iöt ju Süfen,

bat um feine potmalige Unpetfcöämtöelt um IBerjci*

Öung, unb fchwot, er fenne $u gut ble ©cöranfen feU

net Pflicht, ald bafj er bie ©üte bet iprinjeffln miß*
t

brauchen wolle. @ie gieng unb fam jum Stäuber,
i

» c
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#

bem Re erzählte, wa« ihr gefreit, «nb (ich («inet
«

Si«fretion uberlief. $er {Räuber, erbaut burch ba$

gtofmüthige fßepfpiel beö ©ärtneriungen, machte (ich

ein ®en)i(fen barau«, bie tytinjeffin ju berühren, unb

hief fte weiter geben. Sie gteng unb (am jum 26*

tuen, bem ,fte ebenfaüö getreuen Bericht abfiattere*
« * ’ • *

3<h will nicht, fprach bet 26we, »om ©ärtnerjungett

unb vom {Räuber übertroffen werben an äpohelt bet

.©efinnungen ; jiebe frepen ffleget!.
w»

*

. Denn frag’ ich euch: wer war ber grofmütbigRe

von biefen vieren ? Tier 9Rann, ber fo getafen bie (Er*

laubnif gab, jut (Erfüllung eine« fo fonberbaren Q3er*

fpreeben«, ober ber ©ärtnet, bet (ich frepwtHig feit

net {Rechte begab, ober ber {Räuber, ober bet 26roe r

fo bie ^tinjeffin ungehinbert päffiten tiefen?

3ebet von ben vier {Reifenben entfehieb für einen

«nbern. ®a« ^Räbchen hinterbrachte bem Äinfg ben

(Erfolg ihrer Unterfuchung unb fprach : 2Ber bem

SRanne ben fBorjug giebt, (ennt nicht roa« Siferfucht

. i(l ; wer (ich für ben ©ärtner entfdjeibet, liebt gewif
#

etwa« anber« af« SRäbcheu; ber ißertheibiger be« 26«
• • v

wen ift von harter, wilber (Ratur, unb wer bem
#> 9 n >

{Räuber ben Äranj juwatf, hat gewif ba« Äletnob

geflehten. £>fe Sache warb näher unterfudjt, unb

ber fcharfffnnige 9tu«fpruc& he« SJfäbchen« bewährt.
* f

t

f
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CLII.

<S* lebte einmal/ gleichoiel wann unb wo, ein Dwiwmi.

tugenbhaftet SWann, bet ob be* gebulbigen 3lu*har«
* ' k a

ten* in Unglücf*fällen allgemein unter bem 9l<u

men ©ebulboater befannt war. <5t flagte nie
*

*
'

über fein Schieffal, unb batte befidnbig bie jwen
*

©orte im SJtunbet Sie ©ebulb (legt, unb bie
^ 9

I * ^

©ebulb i ft ber S<blüffel be* 93ergnügen*.

(Einmal richtete ein £owe gewaltige* Unbeil unter ben

beerben an, ®ie (Einwohner be* Ort* famen ja

©ebulboater, ficb Sfiatb* ju erholen. £aj» un*
* • «

AU*jtehen, fpracben fit, ben £öwen ju erfcblagen.

Jpabt ©ebulb, fpracb er, ber Jperr wirb un* von felbft

baoon befreien. 9lacb einigen Sagen jog bie 3agb

be* Äöntg* butcb ba* 2anb, unb erlegte ben Üöwen.

«Start be* £bwen bebrüngte ba* £anb nun ein
»

^
#

tnranntfcber Statthalter, bem @ut unb lölut be*

fßolf* ein Spiel roar, gr tvarb von einigen «Ber« -

. !
» ’

fchwornen umgebracbt. Sie anbern (Einwohner gtene

gen ju ©ebulboater, unb baten ihn, ftch mit ib*

tten bepm Äbntg ju oerwenben, bamit er ihnen juc

Strafe (eine Struppen einlege, welche ba* £anb »er?

beeren würben. Sbut, wa* ihr wollt, fpracb ©e«

imlbvater, ich meine* Sbetl* warte ruhig bie Singe

Ab, bie ba fommen werben, Sie Struppen famen,

bie Scbulbigen flohen, bie Unfchulbigen würben ein«

gefangen ; ©ebulboater warb mit SBorwürfen über«

häuft, bie ihn ieboch nicht bewegen fonnten, ha* @e«
* A *

,

*

l 9

' •

*

K
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tingfie in feinem Angenommenen £»fieme jn änbern.

2) te Gingebradjten »ertbeibtgten »or bem Äönig ihre

Jtnfcbulb. — 2lber warum fe»b if;r nicht eher gefom«

fnen, »nenn ihr unfcbulbtg loaret? — 2Beil ein tu«

genbbafter 9J?ann, 92amen3 ©ebttlboatet, und et«

inabnte, ruhig ju bieiben, unb unferc SBefcbwerbe

nicht »orjnbriiigW. — SMefer ©ebulboatet febeint ein

ÜRart ju fe»n , fpracb bet Sönig, ;©ebt nach /paufe,

nnb »erbannt ibn aug bem 25orf? , bamit er ©eie«

genbeit habe, feine ©ebulb ju bemühten, ©ebulb«

»ater 'mußte feinen Jpeerb »erfaßen mit 2Beib unb

Äinber. 25tc lebten mürben ibm auf bem 2Bege »on

fRaubern entfuhrt. ®ie 5Rntter weinte; roa3 nü$t

ÜBeinen unb Äiagen? 2llleg wirb feitbter bureb ®e*

lulb; ©ebulb bringt IRofen, fagte ©ebulboater,

2)a3 ffietb fe^te ffcb ntebet; ©ebulboater gieng

Ing 2)orf, ein 3Rittag3mabl ju beforgen, 3n biefem

tlugenblicfe Tarn ein Leiter, ber fern 2Beib baoon
* I

1

führte. ®ie bat unb weinte, cg war umfonft. 9lut
» » .-*!«'

fo »ief batte fie bamit gewonnen, baß jie, wag ihr
* < •

begegnet, mit bem Singer in ben <£anb febreiben
ft.

#
^ *

fonnte. ©ebulboater tarn jurücf; unb la3bie@anö«

jeitung. Gr b<ftte »erjweifefn mögen; allein et et«

mannte ftcö, inbem er ©ebulb! ©ebulb! augtief.
• •( * ,

25ulb, bulb, antwortete ber SBieberbaU, 3n bet

nüchfien @tabt, wohin et fam, Ijcrrfcfjte ein befpotl«
9 *

"

f<bet Sürfl, ber fein 2anb febwer mit Jrobnen britcfte,

«nb affe Srembö ju iSauatbeifeü anbielt.

#
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©ebuibvater würbe; gleich anbern, jum 9Jtörtelä

tragen,) unb 2ebmfd)l«gen verwenbet. (Ein armer

©efangener fiel vor feinen Singen von einer üeiter

getunter. — ©tojier ©ott! fd)rie. et, befreit* mich

vom JUebermaajie meinet 2eiben$, Jpabe. ©ebulbi

unb ber £ert wirb bid> befreven, fprach ©ebuibvater.

2>er Äbntg, ber b«e ©efpräch angebört batte, wart»

barüber erbost,.— 3cf> will btt geigen, fprach er,

wer ber «efreper tft/ ber Jpimmel ober ich, «nb oh

beine ©ebulb bit näßen wirb. (Er fcpenfte bem ©e*

fangenen auf ber ©teile bie Stepbeit, ©ebulbvatet

warb ffatt feiner in Seffeln gefchlagen, unb -in ben

Äerfer geworfen. «,

•, , Glicht: .lange hernach fiel ber itprann,-.- ein Opfer

bet • bffentiichen 9lachei')';€r. hatte einen trübet ge«

habt, -von bet t9l«tut tntt herrlichen ©«ben «uOges

flattet. (Er hatte ihn langft aub bem SBege geräumt,

unb’ baß ©erhebt,junter bag gsolf gebracht, baf et

ihn im Äerier bewehre. ©ebuibvater hatte in

ben Slugen bet ©cfängnifiWärter feine ©teü? vertree

ten muffen. ®a« SSoif jerfchlug bie «Pforten beö @e*

fängniffeff, unb ©ebuibvater, her für ben «ptinjen

gehalten warb, mußte -ben Sthton befietgen. (Etfanb

fein :®eib unb .feinem Äinber .roiebet, .beffrafte bie

©chulbigen , unb bewährte auf btefe Srt bie SSottteff*

lichfeit bet ©ebulb,

i
#,

l t t*
* * ^ t * I * * I t fr i4

»
1

. * «
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CLIII. ..

/

Set berühmte Softer Ä««b Slcbbat erjAfjlt:

et (et) auf einet SKeife burch ©ntien eines ItageS ju
*

einet ©rotte geFotntnen, in bet et roibet bie juneb»

inenbe #iße be» Sage« ©chufj unb Äübiung fucbte.'

Ct fanb barin einen unförmlichen belebten Sleifcbfiop,
j

bet allem anbem eher, als einet menfcbitcben Jtgut

gleich fab» 6t batte webet 2lugen noch £inbe, noch

gAfie, unb bocb roieberboite et unaufhörlich; ©ott fep

Sob! Sob fen ©ott!— 2Be$roegen lobft bu benn ©ott,

fragte ihn bet Softot ; bem SInfcbeine nach baff bn
„

"
I

loabtiicb nicht gat »tele Utfacbe baju, benn ich habe

nie ein elenbereS ©efchöpf gefeben. ;

©eh non binnen, öfterer! fnracb bet befeefte

gleifchflofi. ©ott ich ©ott nicht loben, bah et mit

alle SBerfjeuge beS Saftetö netfagt,- unb ade SJUttel/
|

SBöfeS }u thnn, benommen. 'Sie Jä4nbe bitten nach

ftembem ©ut greifen , bie gAfie mich nach nerbotenen

Orten ttagen Finnen. Sutch bie Gingen bitte ftcb
!

* -
I

bie Segietbe in meine ©eile geftoblen. ©ott fen

£ob! 9WeS bie« bat 6t mit netfagt'; bafür aber bat i

I

et mit ein Jperj gegeben, feine üBohlthaten ju er»

fennen, unb eine gunge /> biefeiben wärbig §u ptel»

fen.’ 2ob fen ©ott!. wa* 6t gemacht bat»- tft 2llleS

gut! ©ott fen 2ob! *>

CLIV. .... . ..
i

,
*

ginfchitwan fanb auf einer 3agbpattbie einen

©teiA, bet einen SHupbamn pflanjte, 2i(ter, tebete
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tl tf>n «tt , benfft bu , baß biefet 58«ütn btt noc$
0

5töd>te geben foll? Stifte fotl et geben, antwortete

bet Sitte, ba$ bent* ich, wenn nicht mit, boch meinen

(Enfeln. anbere pflanjten, unbtch genoß, tum will >

id) pftanjen, baß anbete genießen mögen. ©ih! rief

9lufchitwan, 9?un ijl $n wijfen, baß, fo oft 9Jufchir#

man b&i SBörtchen © i h ! angrief, bet ©chahmeiftet

oiertaufenb Sirbetn augjahlen mußte. ©ih! wat

eine Slnwetfttng von oiettanfenb ®irf}em, bie anf

bet ©teile fhtßig gemacht wutben, nnb bet tpflanjet

erhielt biefelben jut Belohnung feinet treffenben 9lnt#

wort. Jg>ett! führ et fort, eg ifl wahrlich leine ge#

ringe ©eltenbeit um ben Staunt , bet fo fchtieH fruchte
m

trägt, atg mit biefer getragen, ©ih! rief 9lufcbir#

Wan, nnb anbere oiertaufenb ®itbem folgten ben et#

ften. — 9lur beine Jpulb, o großer Äeinig, fprach bet

9llte, oermag ein ffiunbet, Wie biefeä, betootjubrin»

gen, baß berfelbe Staum in fo furzet $elt jroepmat

StÄchte giebt. ®iefe Slntroott entlocfte'bem Äönfg

ein britteg oerwunberunggootleg © i h ! nnb bem 93eu#

tel beg ©chahmeißerg oiertaufenb anbere blanle ®it#

hem. Schwerlich warb eine tceffenbe Antwort je

beflfet belohnt,

CLV.

3n inbifchen Stächern finbet ftch bie foigenbe ®tf Dschami,

fchichte aufbewahrt: 89

7

*

*

Sin ®ieb (tabl ftch in bie SBerffiatt eineg 9fr#

beiterg oon ©olbftoff, wo er ftch oerjiecft hielt, um
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bep eint ee<fccnbcc 9?ad>t feinen »nfcblag augju fahren.

3)er «Di elfter, bet mit einem ««gefangenen Stoffe

fettig werben wollte, arbeitete bie ganje beacht bin*

butcb, Unb wiebetbolte pou jSeit ju geit eine $tt I

Pon ©toßgebetleint 9» eilt Jpett unb ©ott! tu 1

wahre mich pot sjungenfall.' Set Sieb, bet i

fi<b nicht betpotjubrecben getraute, harrte bie ganje
|

sftacbt gcbulbig «u$, unb wäbtenb bet Reiftet fern

'

Worgengebet «errichtete, bep bem baö: § et t, mein

©ott! bewahre mich Pot jjungenfall, nic&t

petgeffen Warb , gieng bet -Sieb feinet ©ege,
l

. *» * k

. Set Reiftet begab ficb mit bem oottenbefen ®olb>

ftoff nach #of, bet Sieb ihm nach. 3ener breitete

feine Ülrbeit »or bem Sönig «u$, unb, nadjbem et

biefelbe lang angepriefen butte , befcblof et enbUcfc

feine 2obtebc bamit, baß et fagte: Solch ein Stoff

finbet ficb nicht wieber. Seine Wajeftat wirb rcobf

tbun, benfelben im Schale aufbewabten ju (affen,

bamit er einfl bep beinern Xeicbenbegängniß jum »abr#

tucbe biene. Set Äbnig, aufgebracht übet ©orte po»
*

fo unglücflichet 2Sorbebeutung, befahl, ben Stoff ja

perbtennen, unb ben Weiftet hmjuricbten. Set an#

»pefenbe Sieb fonnte ficb beö 2acbenö nicht enthalten,

Set Äönig wollte bie Urfache wtffen , unb bet. Sieb

bat im 9ßotau$ um SSerjephung, bie thtn jugefagt

warb. Sann erja&lte et, wie bet Stoffwirfer bie

ganje $acbt gebetet habe, ©ott möge ihn oot $un#
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*

Wenfall bewahren,, unb ff<b beffen bocb nicht habe ty
9 » « » ' '« < * s

Inebren tonnen» 2>er &önig »eraieb bepben»
»

‘ * ‘
*

„ .
* *

>if

CL VI.
I

Sin griedjtfcbet Saifer batte eine Sottet, bie

leben fo fcbbn old geiffreicb war. ®ie frinaen be$

Crient# nnb Cccibent# batten ji<b «nt ihre jpanb be#

worben ohne (Erfolg, benn ffe wollte unoerebltcbt blei«

ben, nnb, «nt ficb bie Idffigeti ©erber bom Jpalfe an

(«baffen, batte (te ti aum ©efefc gemalt, bafi iebet

berfelbeti bte ibm »orgelegten fragen beantworten,

ober ben Äopf »erlieren.follte.. 2Me fragen waren fo
* *

fptbftnbig, ba(S feiner fte aufaulbfen »ermotbte, nnb.
,

.
'1

j.

bie Sbpfe ber Sönigöfobne, auf .ben SDfauern be$
• » ' ‘ *

*

spallaffed aufgeftecft, foHteit Ulnbere abf<brecfen, ftd)

in ihre gufSffapfen a« wagen.

Snblttb fam etn iunger SDIenffb aus Jraf,.bec

am £ofe b& Saiferö äsienffe nahm. Selber fielltett

ibtn nach bem geben, wa$ eine Urfadje mehr war,

baffelbe ald »rautwerber ber sptinaefftitn auf ba#

Spiel au feljeu.
’

Sr warb uotgefübrt, nnb bie Sprinaefffn rebete

ibn ant. Junger SKenffb, baff bu- nübt gefeben, wie

bie ginnen be$ ipallaffeg »on sprinaenföpfen ffarten/

«nb bie Stbiirfcbwelie meiheb Jpatemg »on »lut ttäüft»

— Ja wolff bab icb’$ gefeben , antwortete ber Jfing*

ling, aber »om Stage an, wo beine Siebe mir in#

£eta fiel, »erfdjwanb barau$ bie Siebe be$ geben#,
* “ • fi

Dschami*

670a

1
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fh»3e nun bte neun fragen, Me bu betnett SBerber»

»otrleaft.

®U *}>r inj «({!"• mefcrt fitf) fiel«, unb nimmt nie ob,

me&tt ftd) unb nimmt bocfc ab?

$ft Süngllng, etet$ mcf>rt ftd) ©etteS *£ulb, unb nimmt
nte ab *

Sllter wächst, aikin bei ©tcift$ äraft

nimmt ab»

b, 9). @ag, wer gtebt baö anoertraute $f«nb '

£hne eigenen 5Bcrluft' .

Sefmfad) wieber?

<£ag, wer bringt ba$ anoertraute $fanb
v

£&ne ©dpnun* tn «Betluft,

Unb oerje&tt ftch felber?

Se $)?ur bie gtfutter i5 rbe giebt

‘tfnbertrauteä $0rnleiH sehnfa# wicber*

gfeuet jefcret SlUe$ auf,

jrällt julept alö Slfche nieber,

b, belebet «0?ater fteUt am treufiett

©egenwart unb Butunft bat?

t 3, SBaä ber Spiegel leiftet, fann fein gftalcr ttlfUn,

^öt bie Jufunft fpricht ber Traume (^pieael wahr*

U %'* <Xßa$ für ©tom§ jiemt einmal nur bie «Koche,

Unb einmal nur beä «föonat*, welcher ift genug?
/

b» 3* ^Det «Babgenu6 jiemt einmal in ber ‘Koche,

Unb 2iebgenu§ im 90fonbe einmal ift genug,

. ®ie <pt. Unoerfcfcätnterl wie unterftet) ft bu btdjt,

mir fottbe «antworten su geben ? 93alb witb bein Sopf

mit btn übrigen «nf ben Rinnen ftetfen. j

®er 3üng(. 3$ antworte, wie bu fragft, nun

frage weiter.

b, 5öet ifl bet «JBet&Met ,tn bem Wauen Äleib,

$er eifen giebt unb Seelen nimmt?

b* % $*t £)*gen,

b* $ «flenn mir bie STumt» wetthe lacht imb weint,

, Unb Sjuft unb (gchmerj in ftd) peteint*

I. S*
* ‘
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fc. $) äemtf* b« bret) «Berge einer 9Irt/

9??it iwt)r mit rier, unb mit aetjt Quellend

3* £5a$ 'Ißeib/ bie bte ^ünbin fmb b>ret> «Berg^

5Bet> benen> fo ber CtueUter sjftild) ftc& paaru
& «p* flehet auf jwei) häuten eine igtabt,

55 le fiebert Xb*re> unb fünf ‘löäcpter &at*

& %•' £5e$ «JEenfcben gelb ifi biefe @tabt/

@o fieben jDeffnungen , fünf (binnen bat/

* * » «i
Sie qjtinjefjtn tonnte ©bet mochte nicht weite«

fragen, unb ber Jüngling erhielt fiejut «Braut»
* *••**•' I * # * # » i

i

SluS bem ÖBerfe Nozhetol-absar»
* »

*
*

j
« » t

cl viL
, :

ßrfteg jjauptftricf. 23 on bet Schön heit»
, ,

Step Singe, fpracb bet Prophet, ffiuri ben Mf
gert gut. Sie -grüne $arbt, bdg 3llföbol, imb eh£

feböneg ©eftebt. «Htfcha fdgtt: Sie Schönen lieben

bie Schönheit. 2Beiterg fagte ber «Prophet: ®er betf
m

fBottheil hat, mit einem fchönen ©efichte , mit einem

fchönen Semperamente, unb mit einem fchönen «Ra«•9,4
men in bie üßelt gefommen ju fepn, ijt eineg bet

» * * \

polltommenfien ©efdwpfe ©ötteg. Slgntai fragte eine
* * •

fepöne SBebuinin, bie einen hahüthen «ffiantt pattp,

wie (ie mit ihm leben fönhe? Sr ifi burch feine Sn*
* *

/ I

genben, fprach fie, fd)ön in bei! 2litgen beg Jperrn/
' *

.

bet mich burch feine ipäfilicbfeit hat firafen wellen»
' * «

ÖUfenSU II. K<

Digitized by Google



29°
«

CLVIII.

$wepte$ Jpauptflärt. 93 on bei» guten (Eisern

fhaften bet 2Betber.

3ent«nb, bet ein SDeib nehmen wollte, tefälof,

eher ^unbert «perfonen um 9tatb jn fragen, ©cbon

batte et ftcb mit nenn unb neunjig betatben, aW et

einen hatten antraf, bet'mit einet ©cbellettrappe

auf einet «Palme faji. liefet Statt gab ihm eine »er*

nänftigere Antwort, aß bie anbetn neun unb neunjtg

gefcbeiten Seute. ®ie2Beibet, fpracb er, bieSßetber

gebbren ben «Otinnern an, ober fie feben auf biefel«

/ - ben betab, ober teine$ »ott bepben. (Sie gelten unä

an , wenn fte unb lieben, fle fiab fibet ntf, wenn fie

unä buffen, unb wenn fte webet lieben nc <b baffen,’

belämmern fie ftcb

1

gat nicht um unb. Stuu wähl*

felbft. — ®ie Antwort war gut genug fär einen "Star*

ten, taugte aber wenig alb Oiatb.
*

CLIX.

®ritte$ Jpauptftöcf. 9ßon bet Sb**

®ie grbften ©eiberliebbabet, beren bie neuere
,

©cfcbicbte etwdbnt, fmb Jpaffan, bet ©obn 9Uie, unb

bet Sbalife «Oiotewelel. ®er erfie batte jtoep*

bunbert SfBeibet, bet lebte »iettaufenb. Slbboßab,

bet ©obn C>mar$ , b«tte iebe Slacbt brep ®eibet «1$

SBettgenoffinnen, pon bencn iebe ibm eine ©efcbicbte

etjdblen muffte. ®ie etfie bepm ©cblafengeben, bie

jwepte bep ©onnenaufgang, bie btitte um SHitter*
;
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: nac^t. 2>ie ütent ttt SRücfjtcht auf lljte hattet tfl pfet«

fach. 2>ie 9leue etneö ganjet» Stagcö > roenn man ba$

;£au$ »erlaßt, ohne gefrübffücft ju haben; Ijte SReue

tineä ganjen 3<*breä, wenn man Me ©aatjeit per«

fäumt; bie Sfieue beö ganjen 2eben$ für ben, ber fine

öble 6I)e getroffen; ,bie {Reue in biefem nnb im am

bern 2eben für ben, bet fein ©eelenbell oernachläfiget.

2>a$ arabiffhe Sprichwort fagtrffier eine ßrau ge«

wommen, hat fchon bie Wülfte feinet @lauben$ ge«

rettet; ja, wer eine gute getroffen, irer aber eine

bbfe, ber nffrb burcb fk auch um ben IReff feineg ©lau«

benä gebracht. 2oFman, beflftn 'hbilbfepbte im £>ptt«

tniömnö ober in ber Stunff, allen Singen ihre gute

©eite abjugeminnen beffanb, farn »on einer ffieife ju«

tücf. (Sr fragte ben (Erffen, bem er begegnete, um

feineö ©aterö ©eftnben. — er iff tobt. — ©o tff

meine (Srbfchaft frei), — Unb mein ©ruber? — ec

{ff nicht mehr. — ©o habe ich meine Schultern frep.

Unb meine Tochter? — 2luch bie tyatbaö Zeitliche

gefegnet. 9cun, ©otr fep 2ob! fo tff meine (Ehre

auficr aller ©efahr*
r

CLX.

Sßiertetf Jpauptffücf» ©om ©ergnügen über«

h a u p t.

$a$ ©ergnügen ffillet ben gorn, jerffreuet bie

©chwetmuth, ffürfet bad jperj, erfreuet bie Seele.

Sec Prophet fagte, nur brep Spiele fepen ben ©Itiu«
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tigert erlaubt : Sa$ ©affen*, baä fpfetbe* unb ba#

SJiinnefplek

• Sbrabtm , bet ©ob" SKababi’ö , pflegte ju fagen,

ba$ wahre fBergnügen bejtebe in btep Singen : in bent

©enuff bd ©eine3, im Umgang mit geißteicben Sen* i

1

ten, unb in bet vertrauten ©efeßfcbaft be$, wai man

liebt.
(

clxi.
!

SünfteS Jpauptßücf. fßon bett oerfcbiebenen

Sitten be$ 9ßetgnügen$.
• «

9113 Soa ba3 etftemal mit Stbam bet Siebe ge*

noffen batte, fragte fte tbn, wie betfit bu bieg ? sibam

antwortete, Siebebgenuff. Sie Siebe gefällt mir, fpracfc

<Soa, bn magft immer fortfabren. Sa befahl ®ott

bet Jperr bem (Engel ©abriel, bie ©ebambaftigfelt jn

erwecfen in (Eoa. Sie ©cbambaftigfeit erwachte wie

au$ einem ©^lummer, nnb Soa fcbämte ficb fogleicf)

bet gebrochenen ©orte. Siebft bn bein ©eib, fragte

©abriel weiter ben ©ater bet IWenfcben. 3«/ ant*

wortete er gerabe berauO. — Siebft bn beinen ©e*

tnabl, fioa? — ©ie fcbwieg, unb bocb liebte fte ibn

weit mehr, all er fie. ' $on <S»a haben ihre Siebter

fo (Begier al$ ©cbambaftigfeit geerbt. ©ie haben
• *

1

gelernt, bie erfte unter bem fcbweigenben errltlun

ber jwepten ju »erftecfen. ©al (Hbam Sven befinü

ten muffte, gefaßt ihren Siebtem wieberbolt nicht

min ber.

(
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CLxir. -

©echgteg Jpauptftücf. 93on bet Jpef ttgf e!t bet
\

SBegierben.

©et gelehrte Cbetrichter, 91 bu 3uffuf, be«

^terft, baß bie ÜBetber eben fo leicht aug Sraurigfeit

aig aug 93ergnügen weinen, nur mit bem Unter«

fcbiebe , bap in bem er(len Salle ihre Sßränen gefal«

gen finb wie SDiceregfluth , im gwepten füp wie

©erbet.

Siebe brachen in ein Jpaug ein, worin eine $uQ

«ngebunben fianb, unb ein SRann neben feinem 5Beibe

lag. 2ßit wollen, fagten fie, bie &uß wegführen«

ben 9Jtann tobtfchiagen , unb beg SBeibeg froh wer«

ben, ©et 9Rann, ber biefeg ©efpräcp wach mit an«

gehbrt hatte, fragte feine (Ehehälfte: Siebeg 23etb„

wag ift ju thun? — @p, wag benn anberg, aig @e*

bulb gu haben. — ©aubere ©ebulb, erwteberte bet

Efliann, foU ich ruhig jufehen, baß fie bie Äuh.rau«

ben, unb mich tobtfchiagen, um bir $rcube ju n»'

chen. ©ie ©iebe lachten über ben (Einfall unb »er«

ließen bag Jjaug.

CLXIII.

©iebenteg Jpauptftücf. 93 on ffieiberlift.

3<h fürchte für mein Sßolt, um gwep Uebel, ben

SBein unb bie 2Beibet, fprach ber Prophet, ©et

©eufel begegnete eineg Sageg bem Oohanneg, bem

©ohne ^achariag, unb fragte ihn, ob er ihm nicht

einen guten ©efettfdjafter auftreiben ftnne ? —



?94
'

3* weif nl*t, fett wann bu batan «Mangel fjaft,

antwortete ber ©obn S3a<baria’0. 3* fenne bereit

brep, bie nie oon betner ©eite fommen.

$et jj>o*mutb unb bu fepb i« immer bepfam*

men; er bat bi* mit ft* »om Fimmel in bie JpöDe

gejogen ;
ber «S e i n ift bein unjertrennli*er ©efabrte,

ttnb bu oerfolgejt ftetl bie ©put bet $laf*e. ©nb*

lid> bift bn ni*t weit oon ben «Seibern entfernt,

benn fo oft fte fi* mit einenii «Kanne «Hein ftnben,

ftellft bn bi* immer ri*ttg all bet britte ein,

2llte «Seifen haben gefagt,' bie ©pmpat&ie jwt#

f*en ben bepben @ef*!e*tern fep fo fiarf, baß wenn

fi* nur ein «Kann nnb nur ein ®eib auf Srbeit f>e*

fänben; et in Offen, fte in «Seiten, fo toÄtben fte

ft* bo* bur* bie natürli*e 9lnjiebun9*ftaft begea*

nen unb ftnben.

CLXIV. .

«H*tel Jpauptfhicf. Slnefboten.

©baleb, ber ©obn ©ofjanl, ber freunb

bei ßbaiifen ©effäb, ber in ©elma, bie 5£o*ter

3arebl, fierbli* »erliebt war, fagte ibm einelfta*

gelt «Hber, $ürft ber gutgläubigen! wie fannft bn

in ein einjtgel «Seib fo oerliebt fepn, b« bu beren

fo otele in beinern Ratern baft, oon allen Farben,

ton allen Talenten, unb allen Kationen, @*warje,

SBctfje, Äleine, ©rofe, Sängerinnen, fcänjetinnen,

ferferinnen, ©rie*tnnen; furj, er ma*te eine fo

umftänbli*e S8ef*;eibung oon allen ©*6nen bei £«*
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ternö un& ihren ©cbinhetten, baß btt K&alife Itt tie*

fe« SRacpbenfen perfanf.

€t erjaflte bte Unterrebttng feinet ©elma, bie

4uferft aufgebracht warb wibet Khaleb, fo baf bet

Sh«iife aße 9Mhe fyattt, ben 2lu«bru<h ihre« gorn«

ju mäßigen. Kßaleb, bet baoon perfianbigt würbe,

hielt ficb »erftecft. Stach btep Sagen lief ihn bet

Khalife fuchen unb holen. 33epm Eintritt ln ben
ft

©aal beroerfte Shaleb, baf ficfj Stwa« hinter ben

Sapeten rührte, «nb 3entanb perffecft fep. — 28ie

fömtnt e«, fragte bet Shalife, baf ich bich nicht ge#

fehen habe, feitbem bu mir mit einem ©trom pon

SBerebfamfeit eine fo hinreifenbe 93efchreibung bet

©chönheiten meine« Jjarem« gemacht baff.

®ep aße bem, antwortete Kbaleb, baf ich aße

©attungen ponSBeibern aufgejühlt §n haben glaubte,

habe ich hoch vergeben, »on einet Slrt berfelben j«

fptechen, bie febt feiten iff, «nb pon ber ich nicht

weif, ob biefelbe in beinern Laterne ju finben obet

nicht, 3ch meine bie Jranen, fo feine anbere Uiache

fennen, af« 5Serjeph«ng. Srep Sage lang habe ich

eine foldje «mfonff gefncht in bet ganjen ©tabt.

SJtbglich, baf beine ©emablin ©elma unter biefe fo

«uferft feltene 3lrt gehöre. 3n biefem Jaße wäre fte

ein wahrer ipb&ntr, «nb ich begriffe bann leicht, warum

bu ihr eine fo auOfchliefenbe Siebe geweiht, ©elma,

bie hinter bet Sapete perffecft war

,

gefchmeichelt

butch ba« /feine Kompliment, ffecfie ben Äopf her#
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»er unb fagte: $üt bie$mal b«(t bu’$ errat&en, Gljv

leb. (Et warb reichlich befchenFt,

4 **

CLXV.
\

'

«Neuntes Jpaiiptfiücf. 93 on ber3u'genb unb
' •

• » c m 21 l 1 e r.
* .

?Man bat »erfcbiebene Sagen beS Propheten über

bie gefefcniäßige (Erlaubniß bie i?aate ju färben, —
«Nach einigen foll bet 'Prophet ben ©reifen fehfeebter?

bingS verboten haben bie £aare ju färben;, nach an;
9

bern ertheiite er ihnen biefe (Erlaubniß nur unter ge?

Wiffen Sebingungen. 5Wan fagt, baß fhh ber <pro#

phet felbfl Satt unb £aare färbte, (Einige feinet

Schüler färbten ftcb biefelben roth, anbete gelb, an# 1

m

bete fchtoarj. Sr »erbot auch, ben Satt abjufänei#
t /

ben, was Sitte ber ferfer war, bie bafür bie Äne«

bell'ärte ungeheuer groß jogen. (Er erlaubte ben 2Bei*

hem, bie 9lägel mit Jjtamna roth 3« färben.

Sie gelehrteren SoFtoren fagen, baß ln Setreff

be$ SarteS allein nicht weniger al$ j«)6lf befonbere

Serbete befaßen; •

.
• *

|

(SS tft »erboten; 1) benfelben feßwarj |u fär«

ben, um ftcb jünger, 2) weiß, um (ich älter ju nun 1

eben, unb 3) gelb, um (ich ba$ 9lnfebn »on Jpeili;

gen ju geben, bie alle gelbe Satte hatten; 4) barf
e

man ben Satt nicht jiehen, in ber Slbficht, benfelben

ju verlängern, fo lange man jung tft; noch weniger
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5) wen« matt alt ffl, um ftch baburch webt Qtnfebn

ju geben ;
6)' tjl »erboten, benfelben $u frifiren ; 7)

benfelben nabe «n ben Obren ju breit (leben ju laf«

fen ; 8) benfelben mit t« großer Sorge nt warten,

aus eitelfeit; 9) benfelben ju »etnachläßtgen, um fich

ein ftrengeö Slnfebn ju geben; 10) Schwere Sünbe

ift’3 , auf feinen Vart (iolj ju fe»n; it) Änoten bar«

ein jn machen, unb 12) ba$ größte Verbrechen; bene

felbett abjufcheeren, •
'

CLXVI.

. .$ebntetf #aupt(lücf. Von »erbotener gufl,

jjtütet euch, tagt ber Prophet, »ot ber Qluäfcbwei*

fung, benn fte jiebt fecb$ üble folgen nach ficb. ®rep

in biefem geben, bte» in jenem. Jjtler fdjabet fte ber

©efunbbeit, jetjlöret bie Schönheit, »erfcfaleubert

Aaab unb ©ut; borten werben bie glugfchweifenben

ein fobtenfcbwarjel ©eficht haben, in feurige betten

gelegt unb jut fitengen Süecfenfchaft gejogen werben»

®er Prophet faßte t baß ben Änabenliebbabern in

jenem geben Änaben nachtteten würben ohne Äöpfe,

gut bleibenben Schanbe. ®a$ fümmert mich wenig,

fagte ein ©ottlofer, ob fte Äöpfe haben ober nicht.

$ie Schnnbe bleibe, wenn nur auch ba$ Vergnügen,

/
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21ui bettt SSerfe : Senjratol . evrak, N

CLXVir.
t

Suffuf, bet, ©obu 3afobß, fagtc bepm Sluöfritt •

<tuß bent ©cfängntlfe: Ser Sterlet i(t baß ®tab ber

£ebenben, bte ©träfe bet ©dntlbigen, bte Prüfung
|

ber ©eredjten.
i

CLXviir.

SJJanfut 3bn 2Itnir, ber Slnbaluftet, jog eineß

£ageß auß tviber ben Jetnb. '21! ß man bte ©tanbarte
l

beß SKeicbeß auß bet Sflofcbee trug, ftieß biefelbe un«
» v ^ ,

glücflicberweife an eine Stampe, unb warb t>on OeU

tropfen beflecfet. SKanfur unb baß -Bo'.f waren in

großer SSeftürjung, wegen ber Übeln SBorbebeutmig*

SUber einer auß ber Sßerfammtung legte baß 3tnjetJ

<f)cn fogletcb alß ein guteß auß, inbem er fagte: Jpeil

btr, «Wanfur, beine ftabnen buben an bie fleiaben

geftofeu , unb tjimmlifc^et Stbau bat bie ©tanbarte

beß ©iegeß beträufelt.

CLXIX.
I

i

(Ebulaina braute eineß Slageß bem CEbalifen

SJt a b a b i ein ©ebicbt bar. Ser Sbalife erlaubte ibm

eine ©nabe $u begebren alß SSelobnung feiner ißerfe.
j

Set Siebter begehrte einen 3agbbunb. 5>ta habt ge«
j

tietb tu ?orn; begebre, fpracb er, waß bit 9<otb ifl,

3<b «m betten, $m, waß mir 9iotb ift, üfr
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fcltle um einen 3«gbhunb. Sec Ghalifc lief einen

bringen. »9hm bitte ich um ein.fjjferb, baf icf> bep

weiaen 3agbparthieen nicht ju gufe laufen mAjfe.

93?ahabi gab ihm eine ©tute. — Jpert 1 nun bebarf

ich eineA ©tallfnecpteA , beA ^pferbcö ju warten. ->•

Set 6halife fchenfte ihm einen 9Iegpptier, — gArft -

bet illechtgläubigen, wo foH ich jagen? weife mit )u

©naben ein 3<>Sbre»iet an. «Wahabi oetfebrieb ihm

ein Sanbgut mit bem baju gehörigen 3«gbtet>iere. —
Slber nun brauche ich 3emanben, bet mein JjauA leite*

— 6t erhielt einen ©flauen. Unb eon waA foH ich

nun mit meiner gamiiie leben? — Ser Ghalife

fchenfte ihm tyalmwcllbet unb fragte ihn : ift bit niel*

leicht noch etwaA 9?oth. 3«/ fptach Sbulaina, baA

©lAcf, beine Jpulb ju beftßen, gürft bet iUeehtgldu»

bigen, unb bie Srlaubnif, bit fAr alle biefe ©naben

bie Jpanb ju {Affen. Sie fep bit gewährt, antwortete

SWahabi, unb noch pbenbtein, waA bu ju begehren

»ergeben, unb waA, wie mich beucht, ju einem glAcfe.

liehen Sehen nicht weniger uoth ift; eine fchöne ©Ha»

hin auA meinem Ratern.

o

CLXX.

Sfchemalebbin fagt in feinem jtommentat Aber

3 bn geubun, baf bie Saute von einem petjtfchen .

SonlAnfiler, ‘DlamenA 95 at bub, erfunben, unb nach

ihm (SSarbpton) genannt worben fep. 93 a t b u b heif

e

eigentlich baA ©erdufch, unb ber Jon, ben bie $for»

/

\
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ten beg fatabiefeg een fleh gebe«, wenn fle ft<& um

Ihre Singeln bteben. 6t beföitete baö 3nflrum«nt mit

vier ©aiten , na cf) ben eiet Temperamenten, welche

bie 9Jla<bt bet Stonfunft aufteget.

" CLXXI.
t

®em Sbalifen SKanfur entfiel fein ©tocf, «Cg et

«egen 3eftb augjog. 6inet bet Slnwefenben »erfebrte

b«g fcblecbte Slnjetcben fogleich in ein ©uteg, inbent

et fagte: ®ieg tfr bet Stab SIRofeg. Sluf bie Srbe
% *

geworfen, wirb et (ich in eine ©Klange verwanbeln,

feine $etnbe ju frejfen,
'

.

\

CLXXII.

6lnem SJtenfcben, bet in bet ©tabt ©«fit unett*

bientet 2Beife beg SJtufeg eineg ehrlichen 9Ranneg genof,

vertraute einem feinet verteifenben Jreunbe einen ©acf

voll ®ufaten aig ipfanb an jum Slufbewahren. ®er 6r(ie
v

fcffnete ben ©acf, taufcbte bie ®olb(iücfe mit ©Uber«

fiucfen aug unb ndtyete benfeiben wiebet jufammen.
V

sag er nun vom Sigenthümet vor ben Oifcfetet vet*

langt warb , fragte biefer : ©eit wie lange bewabrft

bu ben ©acf anf? — ©eit fönfjthn 3«bten, Jperr

!

®et Settug war entbecft, ben« ee fanben fich um

tet bem ©ilbet ©tücte , bie erfl fett jwev ober brep
. s

Sagten geprägt worben waren.
» *

\
\
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2lu8 bem SSBerfe: Nuzhetol • ndeba.
4

clxxiii.

<5in elrttber ipeet begehrte uon einem 5Ttjte ei«

futgiermiftifl , ba« ihn gerate flebenmal abführett

follte, nicht mehr, nicht weniger. ©er 2lrjt gab ei,

befahl ihm aber jugleich eine genaue Siat, unb Snt«

haltung uon aller Slnfltettgung an. Sa« Wittel wirfte
v

nur fünf mal. Su h«fl gewiß wibet bie porgffchrie*

bene Sidt bich »erflogen, fagte ber Slrit. — @«n§

«nb gar nicht.. 3ch h«be ben ganjen Stag
. hinburch

nicht« gethan, al« §wep etnjtge.SBerfe gemacht. —
9lun, wa« willfl bu mehr? erwieberte ber 9lrjt, ba«

ift ja gerabe (iebenmal purgiert, wie bu e« oerlang*

tefl, fünfmal von unten unb jwepmal non eben.
• * « . •

• ; CLXXIV. '

^iabe ©ebitlb, fagte man einem ltnglücfliehen

,

ba« ©lüct wirb fchon noch fommen. Sa« mag fepn,

antwortete et,' aber ich fürchte fehr, baß ei mich nicht

^htehr ju .ftaufe antreffen wirb.
* «

CLXXV.

(Einer fragte eine« ©flauen i uerfauft bich bei«

Jperr? — ,Sa« fleht bep ihm. — 3$ will bich fau*

fen. — Sa« fleht bep bir. — ülber bu follfl mir nicht

bauonlaufen. — Sa« fleht bep mir.



1

clxxvi.

6itt lieget ftblief mit einer 9Jegettit itt frhfterer

9?a<bt. (Sin gcbriftgelebrter , bet ti bürte, «inubtt

barauf btn DSerg be$ Störung an
: gtnfternif» über

ginfterniß in ginfterniffen,.

CLXXVII.

(Sin guter SPtogitm mar fo gemeßnt atteä auf

morgen ju »crfcfetc&c« , unb 51t adern m i H’ ö © 0 1

1

gu fagert, baß er auf bie grage: mann er angrfom*

men? ©eftern, roilig ©ott, antwortete,

• \

•
|

CLXX VIII,
j

, 9 *

(Sin lüberticber SBurfcbe begab ficb mit einem lü«

berlicben 2ßeibe in eine SSJtofcbee, bie fte entheiligten,.
f *

9tacbbem fte’g lange genug getrieben/ gieng er bin
* t ,

imb verunreinigte nocb ben Hochaltar, SDet Stircben* 1

bienet, ber bag eine unb baä anbere von ber ©ade#
0

tie mit angefeben batte, fcbrie ihm jut llnglücflicber !
-

mar eg nicbt genug, baO Jpaug ©otteg burcb beine

©cbanbtbat ju entheiligen, mußteft bu noch ben Jj>ocb«

Altar verunreinigen? — 3a, ba$ tbat ich mit gleiß,
4

gntmortete er, benn ich mußte mobl, baß am jung;
' /

'

ften Stage ber Hochaltar aig jjeuge meiner €d)ulb
* * 1

miber mich auftreten werbe; .tcb verunreinigte ihn ba«
**

ber, bamit fein ^eugntß aig baä eineg Unreinen nach

bem ©efege ungültig fep, .
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6irt iptebiger, einfältigen ©etfieb fleng, elneB

f£age$ feine tyrebfgt mit bem Serte beb Äoranb an

£o b bemJpertn, bet Jj>imntel unb (Erbe in

fedjb 3«bten erfchaffen. (Einer feinet gußbret

mahnte ihn, eb beiße in fecßb Sagen unb nicht itt
I

fecbb 3«&rtn» ®«b weiß ich wohl, antwortete et,

aber ich fürchtete mich, baß bie Ungläubigen, von be*
* 4

tien ei beut ju Sage leibet! wimmelt, mich nicht

Sügen ftrafen, wenn icb ihnen glauben machen wollte,

baß bet liebe ©ott fo viele fchbne S'inge in fecbb Sa*

gen gemacht b«t. 3n fecßb 3«hren läßt ft'cb hieb,

b'ünft mich, hoch leichter begreifen, alb in fecß$
\

f > *

Sagen»
Z
*" 1

•
,

CLXXX.
•

Gin fOfollim, ein Ghtifl unb ein 3ube reiften

jnfamtnen. 9luf bem ©ege fanben ße einen $ufa*

ten. Sie würben barüber üneinb , wie ße benfelben

theilen foBten. ®er 3ube machte ben ©orfcblag, man

foöe batum Ufehi, ©utter nnb gucfet taufen, nnt

eine iSrt von $a(wa obet tjucfermcrfcb baraub ju

verfertigen, wab fie bann genietnfcbaftlicb verjeßten

Würben, ®er ©orfcßlag warb mit ©epfall angenom«

men. 5llb bab j>alwa fertig war, fpracß bet 3«be t

ba wirb ei wieber Streit geben, über bie größeren

obet Heineren Sheilc. 3<b benfe, meine Jreunbe,

wir thäten am heften, wenn wir unb nieberlegten.

t



I

3°4

fchliefCn unb träumten. $a$ £alwa werbe batet»

bemfenigen, ber am fchönjten geträumt, juerfannfc,

Sie aubern gwep giengen aud) biefen iBorfchlag ein.

I SBährenb fie fchliefen, aj? ber 3ube ba$ jpalma auf,

unb legte fich bann rubig nieber. 9cachbem fie auf«

gemacht waren, erzählte ber SSttodlim: ihm fep ber
;

«Prophet im Traume erfd'iettbn, habe ihn ind ipara«

bted geführt, unb ihm alle jjerrlichfeiten beffelben ge«

geiget. 58ep biefer ©elegenheit machte er eine lauge

unb breite QJefdjreibung ber Sfiefenmatten, ber SEobl#

gerüche, ber 9Mch unb Jponigquellen, bet fchbnen

Snaben unb bei: Äurid, mit febnarjen Slugen unb

Immer erneuter 3ungfräulid?leit. ®ad i(t prächtig,

fchrie ber 3ube, bu pdtteft »erbient ba$ $altva gu

effen. Ser etjählte hierauf, wie ihm ber 5?ett

3efud erfchienen, ihn für feirie (Sünben snt^fcUcuer«
t

fcammt, unb tfytn bte feinen betreiben geliefert f)abe,

bte et benn auf ba$ fcbaubetuollfle befdmeb«. $a$
i

fft ein fehr intereffanter Straum, rief bet 3ube au«,

unb welcher beö jpalwa nicht unwürbig gewefen wäre.

sjRtt aber, meine $rennbe, etfehten SDcOfed unb fprach

ju mir : bein Dteifegefährte , ber ?0to$lim> tfi im fa«

rabiefe, unb ber anbere, ber Gbrift, in. ber ipblle

,

woraus man 'nicht wieber auf Gtben jurüdfehrt. 3f

bann, immer ba$ Jpalwa auf, bamit eS nicht »erberbe,

unb biefem Ulathe bin ich treulich nachgefommen, .
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4

CLxxxr.
%> *

x Sfcbabid f>efud>tc ctncö ©aged einen feinet

• greunbe, einen ©cbulroeifter. (St war nidjt wenig

Betroffen , ald et ihn auf bet33abre liegen fanb, um;

geben »on feinen ©d)ületn, bie bad »orgefebtiebene

Stobtengebet »errichteten. -®fcbab>d woUte fdjon

dnfangen mitjubeten , alV ber ©cbulmei|ter ficb plbh*

lieb »on ber 35abre erbeb mit ben 2Borten: ©iel)(t

bu; bad ift meine Sebtmetbcbe, um meinen ©cbülern

baö ©obtengebet in$ ©ebäcbtnifi ju prägen. Sft’ö

hiebt eine »ortrefflicbe 9Netbobe? SBorte bewegen,

ffiepfpiele treiben jitr giacbfolge. — 3a, ja, fagte

©fcbabU, eine »ortreflicbe gfietbobe für einen ©dml*

hteifter.

CLXXXII.

©fdjabiä war in feine ©tiefmutter verliebt;

• bie eben fo febön unb bumm, ald er getflreid) unb

häßlich war. Um fte willfährig jit machen, erfann er

fclgcnbe £ifl: Sr brachte ihr einen 2)ttef »on ihrem

«Bater, ber fie ju ficb einlr.b, weil er auf bem 5tob*

bette läge, unb fte noch einmal ju feben wünfebte«

©fcbabiS trug ficb an, fie ju begleiten, unb fein

gintrag warb angenommen, ©te febnürte ihren ©tut#

bei, unb ©febabiä machte ficb unterbeffen fort, um

auf ber ©träfe, worauf bie ifieife gieng, an gewiffen

örten 2ebendmittel ju »ergraben. 2lm folgenbett

gRorgcn warb bte Steife angetreten, ©ie waren febott

ftoftnSU II. 93. SO
I .

*

l

• \
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litte geitlang in bet größten Jp$e geritten, af/
-

bfe

©tiefmuttet einige (Stfrifchung »erlangte. 25 f d> a h i 6

entfchulbigte fidj, et habe darauf »ergeffen einige mit:

guneßmen , fte müffe alfo ©ebulb haben bit$ jutn nä<t}>

flen 25orfe.

3n tiefem Slugenblicfe flog ein (Rabe frdchgenb

potüber. 0 bu Sägnet! fchtie 25fchahi$. — 2ßen

fcbiltjl bw einen Sägner? fragte bie ©tiefmutter. -r-

2)iefen Stäben, ber mir tveiö machen will, unter je*

nem ©aume fepen Jifche, ©rob unb Simonien »et

*

graben. — 2Bte »er(ieb(t bu benn bab? — D, ich

habe gar »iei flubiert, wiewohl ich noch jung hin.

35urcb Zufall habe ich (ine ©rammatif unb ein QBöcs

tetbuch bet ©bgetfptacße gefunben, unb »erflehe (re

nun fo giemlicß. , Sie Stau , bie feht hungrig mar

,

buchte, bet (Habe fbnnte bocb wahr gerebet haben, unb

bat ihren ©egleiter, Jpalt gu machen unb nachgugra*

Jben unter bem ©aume. ©te fanben S>f<he, ©rob unb

Simonien, unb bie ©tiefmutter betrachtete ihren ©ohn

alb einen großen ©eiehrten.
* \

Stacbbem fte eine 2BeiIe weiter fortgegogen wa«

ten, flog ein anbrer Stabe fräcßgenb oorüber. <2p,

bu Srglägner! rief SfcbaßW. — ©fein Heber £ert

©ohn! fügte bie Jrau, waä fpricht et benn? man

muß bieb ehrliche ©olf nicht fo (eicht Sägen fchelten.

— 5Benn wir ihm ©lauben bepmeffen follten, fpracß

25fchabib, fo fänbe (ich bort unter jenem ©aume

einen ©raten unb eine (Pallete, Sie ©tiefmutter brang
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barauf, Jpölt ju nullen/ unb fte fanb affe# richtig,

wie e# bet Oiabe gefagt batte. ©ie glaubte, Ufr

©ohn fe» ein großer heiliger, «nb füßte ihm efft#

furcht#»oll bte ^«nbe. — ' ©ie batte feßr gut gefpei#

fet, aber nicht# $u trinfen gehabt, unb bitte vor

®utfl »ergehen mögen. 95alb barauf frdchite ein an*

brer 9t«be. — 6», bu ©ptfcbube! tief ®fcbabt#.—
Siebet £ert ©ohn! tbu bem ehrlichen ©eficbre fein

Unrecht; glaube mtr, biefe Diaben finb 2lpoftel ber

SBahrheit. 8ßa# fagt et benn? — ®ort unter ie#

nem sbaume, fepen Jlafchen mit 3S3ein unb ©orbet

vergraben. (3# war richtig fo; fte trauten vom heften

Sßetne unb lagen noch bingejtrecft im hohen @iafe,

al# ein vierter SHabe übet ihren Aöpfen frachjte. —
<5p, bu fchinblicher fiügner! e», bu gottlofer SBettfi#

ger ! fchtie 2> f ch a b i # ganj erbo#t. — üSetleumbe

nicht fo ben guten ,9?aben, fagte bie ©tiefmutter,

feine QBorte finb ia richtig unb wahr, wie bet Äoran.

2ßa# fagt. et benn? — ß, ich fchime mich, e# nur ju

\ wieberholen, wiewohl ein große# Unglücf mit im

©viele ift. — ®fchahi# weigerte fich lange, unb

(teilte fich fogar, al# ob er weinte au# ©chaam unb

SBetriibniß. Sublicß, auf viele# ^Bitten, rücfte er mit

ber Sprache betau# :• 2Benn bu, liebfte Stau ©tief#

.

mutter, fo fagt ber JRabe, mich nicht auf ber ©teile

nmarmeft, fo ftirbt in öiefent mugenblitfe bein SJater
v

unb bein Ainb. — ®a# war ju thtin ? an ber ©laut#

würbigfeit be# öiaben war e# unmöglich ju jmeifeln.

V

V
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®f<babB behauptete jwat, ei ftbitfe fi<b ntdbf; je

mehr er fi<b aber weigerte, befto bringenbet bar ibn

bie '©tiefmutter, ba$ geben itjrea 98ater$ unb tbref

ÄtnbeS ju retten., @ie fügte ibm Jpdnbc unb $üfe,i

unb gab nicht nach mit Bitten, biö er ftc brepmai

umarmt batte. •

j

. •
. i

•
'

|

CLXXXIII.

®f<babU war ber ©obn etneb @cbulmeifler$.

©ein «Batet fcbicfte ibn etneg Stageä auf ben SOiarft,

einen äalbofopf ju taufen. Gr taufte einen, aber

ebe er bamit nad) Jpaufe fam, frag et bie jjunge, bie

.3lugen, bie Obre« unb baS Jrntn »eg. — •

v
. ffio finb bie 9lugen ? fragte ber ‘Batet. — <£$

war blinb, btefeö Äaib, antwortete bet ©obn. — Unb

£)bten unb gunge? — 6i war taubiinmm »bn 9?a*

tut. — Unb ba$ ©ebirne? — 0 ei batte feines,

benn eS war :ein ©cbulmeifiet unter ben Ääibern. —
©o trage ben Äopf wieber jurücf unb bring’ mir ba$

©elb, — ®aS fann icb ntcbt, Jp«,rr «Batet, benn ber

Äauf ift gefe&mägtg unb in aller Siegel gefcbloffen.

1 , S e ’ *

CLXXXIV. .

* « * \

\ •

«Benn euch Semanb bie Gntbaltfamfeit aiS bie

gtbgtc beritugenben anrfibmet, fo fepb oerficbert,- e(

fen ein «Berfcbnittener ,
• ober er habe '.ein begliche*

SBetb.
'

Gin Slnberer fagtt Sücbtg, wa$ erlaubt ift, ift

%
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fdjänblicb. St fiat gute Urfac^c , fo ju teben, benn

feine fiebjtgiäbtige SKutter bat ftcb fo eben mit einem

jungen SDienfcben »on fiebjebn fahren »etmäblt.

3ener 9)?enfcb, rooblgefletbet unb im Ueberflujj

lebenb/'ber,- inbem et gebt, befldnbtg rechte unb ünfö

febaut/ n>a$ ffebt et ? ©erniß ntcbtg anbetg aig 2eute,r

benen er fein (Selb auf ginfen ieibe. ÜBenn ibt abet .

einen 2lrmen laufen febt, fo fepb gewiß, et laufe in

ben ©efebäften eineg Gleichen.

3Bantm citirt3ener ben ißetg beö &otan$; @ott

t(l hoch übet ihren ijänben; — weil er

tüchtig fluggeprügelt worben; unb warum führt ©ie<

fet bejtanbig ben Spruch im 9)tunbec 9Bit bejeu*

gen nichtg, «lg wag mit gefebn haben, —
weil er ein falfdjer geuge ijt.

' Sin junger gjtenfch, mit Glingen an ben Ringern,

ijt ganj getutß »erliebt, unb wenn er feinen Sturban

unorbentlicb auffefct, fo i(t’g gewiß ein unbefonnener.

9iicbtg 9fußerorbentli(bereg aig ein blinber 'ilfirc?

nont, ein gelbfücbtiger Qlrjt, ein tauber Gleuigfeitg*

frätnet, ein ©pejerephänbler mit feiner 9<afe, ein

95ootgfnecbt, ber niebt fchwimmen fann, ein 3lugtm

fer, ber ftammelt, ein ÄafUräget, bet feine fünf @e*

bete regelmäßig »errichtet, ein jtowtter, bet fett wirb.

leichtfinniger ©ptingingfelb
$

CLXXXV.
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ein Sebwarjet, ber ft cf) taituirt, unb ein «Berfdjirit#

tonet, ber ein 2ßeib nimmt.

CLXXXVI.
"
A

Sieben Sitten von 9)?enfcben foHten von bet ®t*
.

ftHfcbaft aiiSgetcbioffen fevn, weil fte unerträglich finb:

i) bie immer falt'cb fingen; 2) bie immer 3ied>t ha*
L

btn wollen; 3) bie Siebbaber ber Sernfrücbte; 4) bif<

jenigen, fo ft* ber Jtafcbe bemächtigen, ebne biefelbe
f

berumlaufen ju lafTea ; 5 bie fBielrebner unb Schweb

ber; 6) biejentg-'n, fo bie ftbie ©eroobnheit haben,

$röcbte in ihren Sacftticbern baoon ju tragen; 7)

bjejentgen , fo ftcb jum Jpertn \>ti 5R«genö ihrer

©äfte aufwerfen.
# /

(Jin (ttefcllfcftafter ift ein ©lud,
"

?n)fi) ftub ein bofe$ (* :

efct)tcf;

£)ret) fmb nicht ju viel» *

93iet ifi bad n>af>re 9Jtaa§ unb BW»
ftiinf mad'en eme 'Iffembice

;

fmb fefcon eine 9(rmee;

©ttib beten aber ft eben ober ad)t,

0lut fcuvtla auf bie 3?lud)t gemacht J
—

*)

* /

CLXXXVII.

5Sier 3Mnge richten bie ©efunbfjeit ju ©runbe

:

®a$ ®ab vor voilenbeter SSerbauung ; ber ©enuji ei«

, *j TO?«« fiffit auä »ipfp« f>et>Ven «fudjügen tic 3&pp« tti syjor.-

ßenlcintnä übet gefelifdjaftlidjeä SBergnügen, unb n>a$ ibm

kon ton $e\$U
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ttetf alten Sßetbe# ; Snabenltebe unb ba# gefcfywtnbe

gfTen. 7

«Bier Singe ftätfen ben Äbtpet ; 2Bof)lgerü»

d)e , $leifcbnal>ruitg, STieinlicbfeit in ber Stleibung unb

ein «8ab na* bem £tebe#genuflfe.

«Bter Singe tljun beri klugen gut; Sa# Sllfo*

bot, bie grüne Jarbe, fliejienbe# SBafTet unb bet 9ln#

blicf bei geliebten" ©egenjtanbe#.

«Bier Singe bewabren vor »iet Singen; SBebddjt*

licfefeit bewahrt vor SReue, Semutb vor SeinbfAaft,

©elbflfenntntfj vor Sigenbünfel, nnb ©leicbgültigfeit^
/

für lieben#würbige ©egenftdnbe »or «Berbtufi.

«Bier Singe finb unenblidj fcbon : Sie Sicbtfunjl,

bie 3ngenb, bie Stapferteit unb bie ©rofjmutb.

Sa« 93ab bringt »ier »ortrefflicbe «HMrfnngen ber*

»ot; S# vertreibt bie ©orgen, »erbünnet bie ©elfte,

fcbmeibtget ben Äörper unb feilet ben SKbeumati#*

mu#.

«Bier Singe vertreiben ben ©d)ltff ; Sie Strem

nnng vom geliebten ©egenftanbe, bie «Bjugrofe St*

mübung, bie vielen ©djulben unb bas! 9<ad)benfen

über bie 2lu#fübtung eine# entworfenen «Plane#.

Sen Unwfjfenben etfennet ntan an vier SJletf*

malen : St wirb über ba# ©etingfie bbfe, er »ertbeilt

feine ©efcbenfe an Unoerbiente, er fennt jitbfelbjt

ntd)t unb liebt ben Umgaug ber SC^oten.
#

'
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clxxx vnr.

*

$ftbabi* begegnete einet fcbcmen $rau, bU t&m

winfte ihr ju folgen. Sr bcffte, &eg bixbften &liictei ,

tbrttbaftlg ju werben. ©ie jtanb »ot ber 2Berffldtte I

etneg 50iater«f fHU , fpracb: ©o tote biefer leibt:
*

]

tinb lebt, unb oerfcbwanb. ®fd)abig war nue äug

ben ® olfen gefallen, unb fragte enblicb ben «Waler;

waö bieg fagen wolle? — &iefe grau batte fo eben ;

bei) mir etn Portrait Hf Sleufeig befallt ; tcb enf„

fcbulbigte tuicb bamit, bafi tcb benfelben nie gefeben,

fie oerfpracb mir ibtt ju jetgen, unb ftebe, fie bat

SBort gebalten.
'

•
i

CLXXX IX.
*

*
i

SWeftb behauptete, bag arabifcbe Sprichwort,

wefcbeg fagtt SBer ficb oereblicbet, bat bte
|

Jpälfte f etneg ©laubeng gerettet, fep grunb* '

falfcb; benn feitbem er gebepratbet, babe er auch nod>
|

• ben wenigen ©lauben, ben er befeffen, bttrcb bie £dn*

lerepen mit feinem SBeibe unb feiner ©cbwiegermut«

ter, perloren.
» » /

5Wefib pflegte bie Jjeujcbtetfen ju oerflucben

,

»eil fie, fagte er, aug fteben fcbeilen ber fieben wil

*

beften 3:^iere jufammengefebt wären, ©ie haben,

fagte er, ben Äopf oom «pferbe, ben Jpafg oom ©tiere,

bie »ruft oom Sotpcu, bie Sltigel oom 9lb(er, bie
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gü|e vom Sameele , ben ©chroetf von bet ©chlange

unb ben ©and) vom ©forpion.

CX C f.

^ » 4

V

Sdhab war berühmt feinet ©cl&eö wegen,' (Sts

ned itaged begleitete er ben Setcbenjug etned feinet

«ftacbbarn jurn ©rabe. Slld bie 'Bahre niebergeflcllt

war, ftengen bie ©erwanbten bad geroöhnlidH* iobten«

geheute unb bie ©rabflage an. • „© o »erlist bu

und, wehflagten fie, fo jteig# bu hinunter in

bie ©ruhe, wo webet ©tob noch 5S? a ff e r i ft,

wo.fein ©ofa aufgepolftert, wo fein Üep*

pich audgebreitet ifi." Sdhab warb fo gerührt

von biefer Älage, baß er laut audtief: ©oft fep ge?

lobt , bet bem fpfenfcben ein anbered Sehen jubetefe

tet, wo et webet ©rob noch SSaflTer, noch ©ofa noch

fteppicb nbthig haßen wirb.

Slberfaum hatte er biefe «SBorte audgcfprochen,

fo btebte er ftch fchnelf um, .weil er grojie furcht hatte,

bah, wenn man biefetben gehört, man baraud fehlte*

fen fönnte, .er habe ©rob unb .SSaflet ttnb ©ofa unb-

Steppicb im Saufe, bad nun fefort vor Sieben nicht
9 \ r

*

mehr ftcher wüte.

' I

i >

4

GXCII. t
u

k r

Sfehabid faf eined Slbenbd mit feinen

ben unb feiner Stau auf ber Serrafle. Stit Siebha*

her ber Seiten gab ihr bad verabrebete Seiten feiner

r
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(Snwefenheit, burd) ein Heiner Sternchen, bag er bin;

atiftvarf; wag et, alg fie nicht etfcbien, jtveps ober

breomal wieberbolte. bet ben traten

rech, rief fogletcb: Schere, bich fort, 2Beib, e$e wir £

beinetwegen hier gefteiniget werben.

CXCIII.

Slgmai erjdhlt, ba§ man ihm eineg Hageg fn

ber (ffiiifte Wild) ju trinfen gab. <2r fragte, ob bag

©rfdjj reinlich fep? 2ßie folite eg nicht reinlich fepn?

entgegnete ber «ebuine; ben Hage trinfen wir bie

Wild) bataug, beg 97acbtg bebienen wir ung beffels

ben , unb in bet Stöbe freflen barin bie £unbe, bie

eg fo nett lecten a(g möglich ; wie foüte eg nidit teilt*

lid> fepu ? Ser Heufei hole biefe 'Bebuinenteinlid)feit,

tief 2lgmai, inbem er bauen gieng.
-

CXCIV.
k

Sfchabig, ber einem fßebufnen fn ber ®öffe

begegnete, fragte ihn: wo er feinen ©auf gelaffen

habe? Jpiet ift er, fptach er, inbem et auf feinen

Stocf wieg. (Sr fff mein treuer ©efeflfehafter bep

Hag unb beo 9tacbt. (Sr bient mir, um Jfmnbe unb
#

Siebe abjumebren, um an bie Hbören unb ing ©es

ftebt ju fdjlagen, unb wenn’g mir gefdüt, fo reite

ich barauf, *
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cxcv
®ie Sinwobnet ber Stabt Jj>otn$ in Sprien

.

waren »on jeher wegen ber Sinfdltigfeit unb Ortgt»

nglitdf ibreet ©eifieä berühmt. Sin (Seifenber fatn .

nach jjiomet. Sr hörte ben ©ebetauSruf »on bent

Winare »erfunben, hoch flatt ber gewöhnlichen ftor»

tnel: 3* befenne, e$ t fl fein ©ott aufiet

©ott, unb Wobammeb t fl ber 'Prophet

©otteg, hörte er, wie ber 2lu$rufer rief: 3eb be*

fenne, ti ift fein ©ott aufiet ©ott, unb -

bie Sinwobner »on jpomä befennen, Wo#

bammeb fe» ber Prophet ©otteS.:

®er (Seifenbe, ein 9Jtann »on frommem unb

fcblicbtem Sinn nahm ficb »or, ben 3*nam ber Wo»- ,

fcbee um ben ©rnnb biefer fonberbaren Neuerung gu

befragen. Sr fucbte ibn auf, unb fanb ibn in bet

Wofcbee »on einer Wenge »on Leuten umringt, be»

nen er Wein »erfaufte. ®aö gwepte Qlergernif wat

fWrfer, ali baä erfie, unb er gieng nun gum (Sich#

ter, um Srfunbigung eingugte&en. Sr fanb ibn auf

ein Sofa bingeftrecft mit einem garten jtnäbiein an

ber Seite, (Bep biefem dlnblicf fcbtie er laut a’jf*

®ab ©ott bie Stabt Jpomg unb alle ibte Sm^obnet

in ben (llbgrunb ftürjen möge ihrer @ottlr,|igfeit we#

gen! $er (Siebter fragte um bie Urfacbe biefe* $lu#

ehe«. Soll i<b bet Stabt nicht fluchen, rpo ber ©e#

betauPrufer ein tyropbetenldugner , ber 3mam ein

fctunfenbolb , unb ber (Sichter ein Änat, eniiebbafcer
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tft! — unb er erjäblte b«im weiter«, wa« tbm feit

feinem Gtntritt in Die Stabt begegnet.

Unwiffenbec! fuhr ihn bet SHicbter <m, fe» ein

«nbernnti bebtt.famer, unb bitte bicb »or freoentUcben

Urtbeilen, b«mit nicht bu in bett 9lbgrnnb bet

geflürjt werbeft (tatt Der (Einwohner »on .front«.

- ^R}tjfe benn, unfct . Wttcftn (©ebetausrttfer)

ift franf,. ttnb' ln ber gansen «Stabt .front« ift ein

«injiger 3»be, ber eine ftarfe unb wobltbnenbe (Stint?

me bat, wie fte ba« 9(mt eine« Wuefin erfobert.

®u fiebft wobt' »on felbft ein , ba? ber 3ube nicht

fagen fannt
-

3<b 'befenne, Wobantmeb ift ©otte«

«Prophet, er fagt baber, bie (Einwohner oott .front«

• befenncn e«, ; tinb ba« ift bie reine SSabrbeit. 2ßit

feben Heber biefe fietne fBevanberung ber #ottnel nadt,

, al« ba? wir ein obren^erreipenbe« ©efreifcbe ertragen

folltcn. — 3n betreff be« 3marit«bafl bu nicht roe?

niger Unrecht. ®ie ganjen (Sinfünfte ber Wofcbec

belieben in «ffieitigdrten , bie »on <5bieiften gebaut

werten ; bio SBemuertbeilung, bie bu fahrt, war nicht«,

<tl« bie (Einnahme be« gefebnni?igen 3ebenb«, ben

ba'« @efet? in '•bet Wofcbee 'abjunebmen nicht »er?
r «

bietet. ®tefef Heine Snabe eftblicb, ben bu b»«t ne?

bett mir liegen fiebft, ift etn 2Baife, ben ich an Sun?

be«(latt attge’itontnien; unb ben ich mit »teier Sorg?

fait erjtebe. ®et fromme Wann gieng »ott binnen,

, ftucbenb üb er bie «Stabt .front« unb ihre »ewobner,

ttnb febrtc jttie wieber babttt jurnef.
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oxcvr.

(Einem 99ewobner »on Jjiom« , mit bem fein Wauli

efel burcbgieng, tief (Einet ju: 2Bn« treibjt bu beim?

— 2>ie ©efcbnfte beö jötftulefeiö, antworteteer* *), (

4

CXC VII.

3)ie (Einwohner »on £otn« hielten eine« Sage«

aQeu ©innen eine Soke&c. ®te 9cafe r fagten fte r
• * * %

»erfcbafft tmö ba« iJScranitgen , bie ®obIgeritcbe i«

empftnben; butcb ben ©aumen gentefjen mir ber©vei?

fen unb ©etrunfe ; bie Junge ift bet Sollmctfcfo, unb

bie iUugen finb bie genfiet bet ©eele. Olur »on bem

Obre mußten fte nichts? ju fagen, unb fonnten gat

nicht an«ftnben, jn ma« e« gut fen. Juni ©lücfe

fam ihnen ein ©cbneibet in ben 55>eg, bet eben einen
t

gaben burch ba« Ohr einet 9cahnabe( jog. ©ottfe»
V '

£ob unb ®anf, rfefen fte an«, nun miffen mit hoch,
* «

ju wa« ba« Ohr gut ift*

CXCVIII.
* * f • 4 *

*

t

®fcbabi« tarn eine« Sage« nach .Sporn«, wo
.

• - ’

ba« ganje ißoif anf bem Sftarfte oerfammeit flagta
, . . * • 4

*
*

«nb meinte , baß man bem einjigen ©ohne be« gilt*

ften bie Jpanb abfchtteiben muffe. , .

I * £
* %

*) ©aul, voo tva^ ft ten «Keim* tgn? nacf) Sudan:
•

* * * # >
1 *

rtf uicuvTtjaots vcLbTfjfftv etvrov vtotatv uititViv
j * ...

«JV untv , vms w Tx-u ivxti ßetxyos rov Vnnw.
7 1

KWIHOS' xou Avkivqs.

VI

•
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S f ch « 6 i * fragte, warum ? unb bitte, ba# Ainb

habe feine Jpanb in ben Jpal$ eine* mit tyiftajten ge«

füllten Arugetf geftecft, unb eine J?anb ooll ipiftajien

gegriffen, bie e$ nicht audlaffen mode, unb folglich

bie jpanb nicht berauschen fönne. 9tun wiffe man

fein anbereg Mittel, alä bie #anb abjufchneiben.

Sfchahiö fanb ba$ SSenehmen beä Äinbetf unb ber

Sinwobnev gleich charafteriffifcb ; unmöglich, fagte er,

ließe fich Suet Oetj unb Sure Dummheit lebenbigec

barftellen.

CXCIX.

Sie Sebet unb ber Segen , jebed auf feine ®or«

jüge ftclj, unb ftetö im Streite begriffen, welchem

pon bepben »er bem anbern bet Vorrang gebühre,

famen barüber einmal gar lebhaft jur Sprache.

Sie Seher, immer gefptäcfciger al$ ber Segen, he«

gann auch bietfmal waefer ju fchimpfent Sn jwep*
t

|

fetneibiget 3Muthnnb! fagte fte, bu Jjerjenburcbbobret

unb SBoblffanbjerftörer, wie uhterfrehfi bu bich, mir

in bie Blähe ju fommen, mir frieblichen Seele, bie

ohne 2ätm jtt machen, 3ebem fein Sfieebt gewähre;

glaubft bn mir »ielleicht Neigung einjuflößen ju bei«

net langen hageren Stgur, unb ju beinern eifernen

2lntlth mit jwep ©efiebtern? Su fotltefl wenigften*

wiffen, baß ber Äoran in meinem Btamen febwört,

unb biefer Schwur follte btcb in ben Schranfen ber

gehörigen Ehrfurcht erhalten.
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® er $egen. <Sp bu unerträgliche Schwägerin,

bu tyerjlofeb iwepjöngtgteb ©eficbt, wenn bu nur

beine fdnvarje ©alle aubgießen fannft, fo geschieht

btt fdjon leichter; mit welchem Sfiecht unb ßrfolge,

ba$ fümmert Md> wenig, ®ab beiß’ icb bod> gewaltig
•

in bet (Sinbilbung leben, wenn bu glaubß, baß man

tn'beine bintenbeflefße Srafce »erliebt fetm fönne,

ober baß nur t>u allein bit auf betnen 9lbel etwa«

ju ©ute tbun bürfeft. ©efebiebt meiner etwa weni*

ger alb beinet im Äcran ßrwähnung? Schwört ©ott

bet jj>ert nicht bepm ®egen wie bep bet Jeher V Unb

welcher non biefen bepben Schwören ber wirffamete

fep, hierüber fann, bänft mich, fogar in beiner aub«

gehöhlten »ruß fein Zweifel obwalten.

s 2>ie Jebet. Sage, wab bu willft; mit mb
nein öiubme fommt ber betnige boeb nie in »er«

gleich. $te Seute jeigen nicht nur nach mir mit ben

Strgern, fonbern holten mich fogar mit bem geige«

finget feit.

$et$egen. ©obl wahr! ein «Paar Singer

ftnb genug, bicb feberleübteb ©efeböpf nach »elteben

ju regieren; mich fann nur bie ganje jjanb umfaffen,

mich regiert nur bie Stärfe beb 2lrmb.

®ie Je ber. Siehft bu, wie mein weiß atlab«

neb Sleib glänjt *), wie bie weißen {Seiger auf bem

!

*) s-\tx mußten Me garten M 3}ilfcea verankert merken, um

auf unfeve ^etevn flnwenMav 3 u feim. £er Xflft unfc

Ux fdjwarje Jiovfvup M Original^, wo von ovlentallffljett
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.l

Äcpfe nicfcn > unb 9)?of<bug meinen dritten

ftrbmet.

©er ©egen. Unb I>«{1 bu feine 9Iugen für

ntein blnngercaferteg fpiegelnbeg ©taatgfleib, für b«g ;

golbne ©tabem, b«g jtdj um meinen Sopf fdjlingt;.

unb für mein Jpaug mit ©olbblecf) gebeeft, bem ich

wie ber ?Blilj entfahre, tväbrenb bu nur langfam unb

mit 9Kü()e beiner SBelfaufung, bem gutterale, ent#

fcbliefefi.

'

©ie 5? ber. niebe mir nur nicht »tel »on bei#
* r

nem fcbtelenben ©taatgfleib; fiebt eg ja aug', «lg cb

ganje ijeere »on Slmetfen barauf berumfroeben *).

©er ©egen, ©ie beet) immer mehr (Ebrfurfit

gebieten, «lg bie 3lmeifenfü(ie, bie bem ©etf finb.

©ie 5 eher, @t! mache betnett 'ptableteoen

einmal ein (Bnbe, febroeige unb l)6re bem lieblichen

Stone, ber tneiner ^unge entfliegt, roenn ich mit bem

©ebritte beg gepbirg über btc tueif’en ^«pprugjlureit

htngleite **>.
•

!

Metern» baö ift, bon 3erdbraunen fKofiren mit fdnuarjen &no?

teil bic 5)tcce ift, wäre fonft vielen ßefern unrnffanblletj*

' ief» wirb eine fältere norbtfdK einvilbima^fraft efrevö

nur mit Dicler gjtüfcc bem £ipo$vifenftuvj brr oriental uctjnt

nad'etlen.

*) £de febwarjen feinen *l\>eUenlinien auf bama$cirten&Un.jcn

werben von morgenlänbtfcben Siebtem mit ^Imeifen verölt

-

djen; e$ fmb bie kirnet fen be£ £obcd. V. Jones Poes, asiat.

*") Sonus calami tui cum negotia fiifbcile expedias, simi-

lis est modulis Davidis , cum P*almos caneret.

Jones. Comment. de poes. asiat.
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Set Segen. J5>itte(t bu Hebet feihff gefchwiei

gen, unb mit befn obrenjerreifjenbeS ©elrafce nicht

in ben Sinn gebracht, pttrn ©lüefe höre ich wenig

baoon mitten unter bem Schalle oon Srompetett unb

Raufen , mit bem mich baä Saget früh unb 31benb$

begrüßt.

'Sie gebet. Sage auch, mitten unter bem

©etbfe be$ jpuffchlagä bet tyfetbe, bem ©eflirre bet

©affen, bem Schlachtgefcbrep, bem ©otbauörnf',

bem ©ehflagen bet ©erwunbeten , bem fflecbjen bet

Sterbettben, bem @e cichje bet Sfiauboögel, unb bem

©eheul bet Schafale.

Set Segen, greulich h«ff bn reinen Segtfff

von männlicher Ätaft unb Sapferfeit; ich butchwühle

bie ©inen bet ©ruft, unb hole bie hlubinen bet

jperjen bataud hetoot , wie bet Schahgrdbet in © e*

bachfchan *).

S i e g e b e t. 3ch beweibe bich um folcbe Schale

nicht. Um wie viel fofibaret ftnb nicht bie, fo ich

auf meinen SKeifen fammle, unb auf meinen beftäns

bigen ©anberungen »om fchwarjen ©eere nach <5 h «f

tan, unb oon Sh «tu« nach bem fchwarje»©eerc **>.

’) I'ic f(urlgfttn orietttalifcfien Wubintn kommen eins

baebfeban»

##
) ‘Ißanberutigcn vom 'IMntenfab aufS Rapier.

fd)tt?arje cJfteer bedarf feiner 9Tote# tvobl aber vielleicht Me
.^rovinj (Jbata n, fo ber blenbenben üßeine ihrer (Jimrobs

ner rve^en berühmt iß, «nb alfo hiev für* Rapier ßenom;

men wtrb. ^

21ftofenöl, II, 33.
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3# burcbwtible nt«t>t> wie bu, blutige SBufett , um
(Kubinen ju finben, aber icb taucbe ing SDfeer, um

perlen bemufjubolen , unb wenn td> fie aufgefifcbet

,

fo weif icb fte auch ju butcbbobten, unb an etnanbec

ju reiben *).

2) e t S e 9 e n. Su biibeft bit auf beine Keifen

gar ju »tel ein, mein|t bu benn, .icb bube bie 2Belt

nicht gefeben, weift bu nitfct, baf itb urfpränglicb

auö 3nbten fomme, unb in ben Slutben beg ©angeg

juerfi gefldblet warb.

Sie Seber.. Sag beif’ i<b weit b<fgebolt;

wenn ich oon meinem iBaterlanbe batte fpted?en wols

len, fo butte - icb btt »on Qlegpptcn erjdblt, wo i<b
i

neben bem «paporug an ben Ufern beg Kilg aufge*
j

I

wacbfen bin.

Set Segen. 3$ habe mebt alg einmal bie

ganje <5rbe burcbjogen, alle töeicbe erobert, unb aDfc

Sßblfet mir untertbünig gemacht.

, • Sie Je bet. 2Öte bdtteit bu aber beine Jperr*

f<baft ohne mich befefttgen fbnnen; wag wdte aug ibc

geworben ohne ©efe&e unb SEBiffenfcbaften ? 3 <b föteibe >

bag @efeb. —
Ser Segen. Unb icb oottjtrecfe eg.

Sie §eber. SJticb lieben bie ©Uten unb 2Bei<

fen aller fetten unb ©efcblecbter.

Siquidem calami acumine adamantino margaritas nex!.
*

Ferdusi. Jones, p. 19.

1
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®et ©egen. 9J?ich ehren Me 9)fäcbtigen unb

©roßen aller Sänbet unb Sollet. ^
® t e g e b e t. 98ot (Srfchaffung bet ©eit warb

ich erfcßaffen, ttnb fchtieb auf bet btamantenen Stafel

bie unabänberltchen SBefchlüffe be$ ©chtcffalä.

®et®egen. Oltn Stage be$ ©ericht« noch werbe

idj flammen ln bet £anb be$ (Sngeltf, bet ble ®uten

non ben SBifen fcheiben wirb.

® t e gebet. Ohne mich wäre ©otteS ©ort auf

(Erben nie unoerfdlfcht erhalten worben, ©abtiel flieg

bamit »om Jpintmel ntebet, um e$ bem «prop&eteit-
'

ju offenbaren, aber ich habe eö aufbewahtet für fünfs

tige fetten.

®et ®egen. ©er aber hat ti auSgebreitet

über ben ganjen €tbfret$ al$ ich? — SBergiß nicht,

ber SJJrophrt hielt in ber einen J?anb ben Äoran, in
4

ber anbern mich.

®ie gebet. ®a baff bu ein wahret ©ortge*

rebet, unb faft follte ich barauS fchließen, baß wir

einer näheren Sßerbtnbung unb greunbfchaft fähig finb,

a\i wir e$ unferet 9latur nach 3» fepn fcheinen.

®er ®egen. USielletcht ift’ä fo, wie bu fagft,

wenn wir bie Sache nähet bepm Sichte betrachten.
>

®te geber. ©irflich fbnnte man btch eine

gebet nennen, welche viele Flamen au« bem Suche

ber Sebenbigen mit einem $uge auäflreicht. ,

®er ®egen. Unb bidj einen jwepfchneibige». -
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Segen, ber bie »ermorrenften Snoten mit einem jätete

entjroev baut.

Sie $eber. 2tucb ubetntmmft bu meine SKcHe

unb fchlicbteit meine ©efchäfte. So fcbretbji bu

nicht feiten @efe£e »er. —
j

. S e r S e g e n. Unb bu e r o b e r (t bie SWeinungen.

Sie $ebcr. 3lucb gefiebe ich, baß icb nur ja

oft gezwungen bin, bir ju gebereben.

S e r Segen. ffiofür bu micb mehr alt einmal

reibet meinen «Bitten in bie Scheibe fieefefi.
|

Sie Je ber. 2Sie wäre eg benn, wenn reit

lünftigbin^nftatt einanber Scbabernafe anjutbun, unb •

bbfe Streiche ju fpielen , ung einmal für allemal im

©Uten verglichen, 3ebeö von unfern goberungen be4

ffiorrangeg (Btroag nachgäben , unb alle unfere Äräfte

aufböten , bie (Erbe unb ihre Seroobner fo glüctlich ja .

machen aig möglich. I

•• Ser Segen. «Bag ben lefcten «ßunft anbetrijft, »

fo magfi bu träumen fo viel bu roiüjt, unb ich mag
"

(ein «Bort batübet verlieren. Unter nnö allein fom<

men mir fchmerlich je ing «Heine, unb eg bebarf eineg
I

SSittlerg , ber ung 95epbe in ben gehörigen Scbranfen
N *

ju erhalten weiß, fo baß mir meber ju viel, noch )U
t
~

•

wenig angefeben merben, baß meber bu mir unnnt»
*

.
*

fchrätift gehorchen , noch ich bir blinblingg folgen barf.

Sßo ber aber ju fmben , bag weiß @ott heffer.

54330 ?

Digltized by Google



Digitized by Google



/

t

K

4

!

/

\

s

\

•
I



I

*

/

%

»>

I

\

' I

V

s i
i

4
\

\

%

Digitized by Google



. »I

Digilized by Google






